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Introduction.

Note.—Since this study discusses chiefly the relative use of certain pronomi-

nal forms in the two centuries, one abbreviation has been arbitrarily adopted as

a time and labor saving device, that of the degree sign (°) in conjunction

with the numerals, to represent the different centuries. The titles of the

various works referred to throughout this thesis appear in full in the

Bibliography.

A. Purposes of the Investigation.

It is the purpose of this investigation to show to what

extent the various pronoun antecedents have been employed in

German prose of the last two centuries, and to compare their

use by the different authors; to determine which, of two pro-

nouns having the same or approximately the same meaning, is

the preferred form; and to discover the nature and extent of

the changes that are taking place in their use, accounting for the

same in so far as it is possible. In like manner, it is intended

to show the use of the various relatives that are employed with

pronominal antecedents.

B. Material examined.

18. Century.

Pages

Gottsched Versuch einer kritischen Dichtkunst 450

Zweyte und verbesserte Auflage.

Leipzig, 1787.

Lessing Briefe.* 102

Laokoon. 172

Hamburgische Dramaturgie. 427 701

Haller Usong. 316

Bern, 1778.

* (Unless otherwise stated the edition employed is Kiirschner's Deutsche

National Literatur Ausgabe).
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Herder

Wieland

Goethe

Schiller

Fichte

Schlegel, A. W,

Hoffmann

Eichendorff

Kritische Walder. 464

Suphan Ausgabe, Bd. 3. Berlin, 1878.

Ursprung der Sprache. 140 604

Suphan Ausgabe, Bd. 5. Berlin, 1878.

Geschichte der Abderiten. 304

Cotta Ausg. Bd. 6.

Leiden des jungen Werther. 132

Wilhelm Meister I. 272

Wilhelm Meister II. 332

Wahrheit und Dichtung: Erster Teil. 238

Jugendbriefe. 144

Bernays: Der junge Goethe, Bd. 3.

Leipzig, 1875.

Briefe (1796). Ill 1229

Weimar Ausg., Bd. 11. 1892.

Geschichte des DreiBigjahrigen Kriegs. 439

Bellermann Ausg., Bd. 7. Leipzig

und Wien.

Briefe (1782/83). 113

Jonas Ausg., Bd. 1. Stuttgart,

Leipzig,, Berlin, Wien.

Briefe (1803). 106 658

Jonas Ausg., Bd. 7. Stuttgart,

Leipzig, Berlin, Wien.

4670

19. Century.

Reden an die deutsche Nation. 235

Samtliche Werke, Bd. 7. Hrsg. von

J. H. Fichte. Berlin, 1846.

Vorlesungen iiber dramatische Kunst

und Literatur. 240

Lebensansichten des Katers Murr. 378

Gesammelte Schriften, Bd. 7. Berlin,

1873.

Aus dem Leben eines Taugenichts. 90

Samtliche poetische Werke, Bd. 4.

Leipzig, 1883.
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Briefe. 250 340

Samtl. Werke, Bd. 12. Regensburg.

Heine Reisebilder. 437

Elster Ausg., Bd. 3. Leipzig und Wien.

Romantische Schule. 150 587

Elster Ausg., Bd. 5. Leipzig und Wien.
Freytag Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 175

Gesammelte Werke, Bd. 17. Leipzig,

1888.

Technik des Dramas. 314 489

Leipzig, 1905.

Grimm, J. Kleinere Schriften, Bd. 4. 295

Berlin, 1869.

von Treitschke Historische und politische Aufsatze, 500

Bd. 1. Leipzig, 1886.

Uhland Schriften zur Geschichte der Dichtung

und Sage, Bd. 3. 306

Alte hoch- und niederdeutsche Volks-

lieder. Stuttgart, 1866.

von Ranke Die Deutschen Machte und der

Furstenbund. 453

Leipzig, 1875.

Nietzsche Also sprach Zarathustra. 468

Leipzig, 1901.

Hauptmann Bahnwarter Thiel. Der Apostel. 100

Berlin, 1899.

Vor Sonnenaufgang. 128

Berlin, 1899.

Einsame Menschen. 136 364

Berlin, 1899.

Huch Bliitezeit der Romantik. 391

Leipzig, 1908.

Ausbreitung und Verfall der Romantik. 365 756

Leipzig, 1902.

5417

Total 10087
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C. Methods employed.

In the foregoing statement and in the tabulations as well,

the works of a given author appear in strict chronological

order, except that Briefe, where epistolary rather than literary,

follow the finished works. Likewise, the authors are arranged

chronologically, with reference to the major portion of their

work considered in this study.

Two seeming anomalies will be noted in this statement; the

presence in eighteenth century literature of Wahrheit und
Dichtung I, which was written in 1810/11, and of Schiller's

Briefe for the year 1803. With regard to the former, it was
felt to be very desirable that it should be examined, since it is

so different in character from Goethe's other works. It should

be borne in mind, moreover, that Goethe was 51 years of age

at the beginning of the nineteenth century, and that for over

thirty years he had been living a life of great literary activity.

Accordingly it seems fair to assume that in that time his style

had become fixed, save possibly for some passing fads, and

that his style is essentially an eighteenth century style. Be
that as it may, it was deemed preferable to subject the chrono-

logical sequence to a slight strain, rather than to cause the

complication and attendant confusion which would result from

having to treat the work of the same author in part in each

century.

Much the same may be said regarding the selection from

Schiller's Briefe. Schiller was 41 years of age at the beginning

of the nineteenth century, when all his important works but

three had appeared. He too had led a very busy literary life

and had settled upon his style by that time. It was held

desirable to read some of his youthful correspondence, as well

as some of his latest letters, and accordingly, passages were

selected equi-distant from his Geschichte. It would have been

just as easy to examine some of his correspondence of 7 or

5 years before and after the Geschichte, as of 10 years, and the

anomaly would thereby have been avoided.

For the eighteenth century, 18 works by 8 authors were

examined; for the nineteenth, 19 works by 13 authors. The
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selection was guided by the desire that all sections of Germany
should be adequately represented, and likewise, the chief types
of literary prose. In other words, the desire was to strike an
average, both geographical and stylistic, to make such a selec-
tion as would represent a composite, all-German literary prose.

The amount read for the study totals 10087 pages, of which
4670 were taken from eighteenth century literature, and 5417
from that of the nineteenth century. This easily represents more
than 10000 pages of original text, since the above totals were
found, after having eliminated all title pages and illustrations
and all chapters composed entirely or in large part of material
"borrowed" for illustrative purposes, besides having made a
liberal allowance for space consumed by foot-notes and incident-
al quotations.

No attempt was made at reading equal portions of the
works of the different authors, owing to the want of a standard
edition containing all the works desired, nor was it considered
necessary or even desirable, that equal amounts should be read.
Accordingly, an extra large portion was selected from the
works of Lessing, Goethe, and Schiller, which is but commen-
surate with their greater prominence in German literary

history.

Excepting the Briefe, which were examined in a relatively

small quantity, entire works, or divisions of works, were read,

where possible. In a few instances, the most representative
single works were regarded as inadequate for their authors, and
were supplemented by additional reading from other works.
Thus Freytag's Technik des Dramas was supplemented by a

selection form his Bilder aus der deutschen Vergangenheit.
Likewise, Hauptmann's Bahnwarter Thiel and Der Apostel,

were supplemented by two of his plays, the only case in which
dramatic literature was examined.

Examination of the pronominal antecedents showed that they

might be arranged in a sliding scale, proceeding from pronouns
that are selective in meaning, as der, einer, etc., or even ex-

clusive, as in the non-determinatives, keiner, nichts, through

forms showing a quantitative increase in meaning until the col-
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lectives, alle and alles, are reached. This arrangement facilitates

the examination side by side of closely related forms

as niemand and keiner, einer and jemand, etc.

In collecting "Beispiele" of the various pronouns, none were

considered, that were found in quotations from other German
authors. Cases found in translations however were listed,

save where the translation was clearly the work of another

author. In the presentation of "Beispiele", the intention has

been to leave untouched the orthography of the edition in which

they were found.

In order to reduce as far as possible the ragged appearance

of the body of the investigation, which, in a discussion of this

sort, must necessarily seem "choppy", the illustrative matter

has been presented in another section, where it appears, follow-

ing the order employed in the discussion.

There is no intention of giving to the conclusions reached

a wider application than that to which they are justly entitled

in view of the scope of the study as named and above defined.

Furthermore, in the comparison of the conclusions with the

expressions quoted from eminent stylists and grammarians, all

intent is expressly disclaimed of holding them to any account-

ability beyond the expressed scope of this study. A supple-

mentary examination of sections from representative authors

and works here considered, indicates that relative pronouns

have pronoun antecedents in slightly more than one-third of

all cases.



Discussion.

A. The Pronominal Antecedent.

1. Personal.

In a comparatively small number of instances, no pronoun

or other antecedent has been employed, whereby the relatives

der and welcher have been left with a substantive value parallel

to that of the indefinite wer. In the great majority of cases

however, the antecedent is expressed, and is either a personal

pronoun, or one of the following demonstratives or determina-

tives: der, derjenige, derselbe, dieser, jener, jeder, etc.

In the O. H. G. period, the "omnibus" der, i. e. substan-

tivized, without preceding determinative antecedent, was oc-

casionally employed. "Ther furist ist alles guates, sih druabta

tho thes muates" (Otfrid). Numerous examples are to be found

in the works of the M. H. G. writers. The modern use of der

in this construction is fairly common, and presents few

variations. It appears as a rule in the nominative, being used

but once in the dative and twice in the accusative in a total

of 58 cases. The subject der, or even the object den, may be

repeated by a resumptive er, which merely serves to restate

the subject or object pronoun, and is not regarded by gram-

marians as its antecedent. Of this variant, but 3 cases were

found, all of which appear in von Treitschke's Aufsdtze.

Of especial interest is the use of the "omnibus" der in

interrogative sentences, which occurs once in Zarathustra, and

twice in Ursprung der Sprache. A question like the following:

"Wer ist, der einst noch kommen muB?" expanded to the form

which it actually represents, would read: "Wer ist der, der einst

noch kommen muB?" That the gap left in such questions is

appreciated, is indicated by the frequent appearance of the
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"vicarious" es, an attenuated form which serves to bridge

it over, as: "Wer ist's, der sich auf meinen Standpunkt hinauf-

zuschwingen vermag?" (Kater Murr 160, 36).

In the course of this investigation, 58 cases of substantivized

der were found, 26 of which appeared in 18° works, and 32

in those of the 19°, an increase of 6% *. Fichte, Schlegel,

Eichendorff, von Ranke, and Hauptmann furnish no examples.

These to be sure are all 19° writers, but on the other hand
the leading 18° writers make but little use of this form in

comparison with the volume of their work. Lessing employs
it but 3 times in 701 pages, Herder 5 in 604, Goethe 6 in 1229,

and Schiller 7 in 658. In the 19°, von Treitschke leads in its

use with 12 cases in 500 pages, followed by Nietzsche with 7

in 468, and Hoffmann with 3 in 378.

With regard to the origin of welcher and its evolution into

a relative pronoun, the doctors are not in agreement. Curme says

that the interrogative welcher is used as a relative (Grammar,

p. 200, § 150). Likewise Engelien, who thus traces its evolution

as he sees it: "Welcher, welche, welches ist ursp. ein Interrog.,

das nach der Beschaffenheit fragt, und bezeichnet Ahd. meistens

die Art, zuweilen auch schon das Individuum. Im Mhd. tritt

es zuerst als Relat. auf, scheidet sich als solches aber noch

von der dadurch, daB dies sich auf das Individuum, welcher

sich auf die Art bezieht. Allmahlich sind beide gleichbedeutend

geworden, und es entscheidet nur der Wohlklang fur die An-

wendung des einen oder des andern" (Engelien, Grammatik,

p. 523). Kluge, in his Etymologisches Worterbuch, terms it a

"Fragepronomen", and Streitberg (Gotisches Elementarbuch)

calls the Gothic form, hwileiks, an interrogative.

Wunderlich on the other hand, constantly refers to it as

* In the collection of material for this study, 10087 pages were read,

of which 4670 belong to 18° works, and 5417 to those of the 19°. This

preponderance of 747 pages in favor of the 19° has been kept in sight con-

stantly, and all calculations are based upon an algebraic formula which makes

allowance for this difference, and preserves the true proportion between the

two centuries. Unless this explanation is borne in mind, the percentages of

increase or decrease in the use of a form will seem to be erroneous.
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an indefinite. This is in conformity with the view advanced
some years previous by Erdmann, who sees in the interrogative

welcher a possible derivative from an earlier indefinite: "Das
Pronomen wer, was, und alle Ableitungen dieses Stammes
(welcher, wo, wann, wie, warum, u. s. w.) haben auch im
Deutschen, wie in verwandten Sprachen, in selbstandigen

Satzen indefinite und interrogative Bedeutung. Beide Be-

deutungen sind eng verwandt, und die interrogative kann aus

der indefiniten abgeleitet werden"( Deutsche Syntax, I. p. 51,

§97).

Substantivized welcher is found occasionally in O. H. G.,

usually with the generalized meaning of welcher auch,'welcher

immer. „So welih forlazzot sina quenun inti andera leitit,

huorot" (Tatian). "So welihhe in biruortin, heile wurdun"
(Tatian).

Curme excludes welcher without an antecedent from

modern German {Grammar, p. 213, § 160 e). Likewise Erd-

mann: "Im vorangestellten, auf ein individuelles Pronomen
oder Substantiv beziiglichen Relativsatze kann nur der

stehen" {Deutsche Syntax, I. p. 54, § 99 c). Schroeder, on

the other hand, welcomes its use, though strongly opposing

the use of welcher as relative in any other connection: "Wenn
das Indefinitum welcher (irgend welcher) sich zum Fragewort

und dann auch zum stark betonten indefiniten Relativum

(swelher, so irgend einer, jeder, der) hinaufgearbeitet hat, so

ist das wahrlich kein Ungliick" (Vom papiernen Stil, p. 32).

But 3 instances of this use were found, all of which occur

with Schiller, and 2 of which appear in his correspondence.

We have then just one case of the use of substantivized

welcher in a finished literary work. Welcher has therefore

failed to reach the position of a strongly accented indefinite

relative, suggested for it by Schroeder, and if the usage of the

leading authors is to be taken as the standard of prose ex-

cellence, Curme and Erdmann are amply justified in excluding

it from use.

Der was originally a demonstrative, and was in general use

in the older dialects, both as a demonstrative, and as the
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determinative antecedent of a relative . The relative originally

employed was der, which was evolved from a paratactic

demonstrative der, somewhat after the following fashion:

der Mann da; der sagte das; der ist ein Narr. These simple

demonstrative expressions were changed in the course of time

into a subordinate construction, with modified word-order.

The paratactic construction had thus become syntactic, the

result being the complex sentence: Der das sagte, der ist ein

Narr, or Der, der das sagte, ist ein Narr.

The use of the determinative der (die, das) as the ante-

cedent of the relative der (die, das) is common in O. H. G., and

much more so in M. H. G. "Ther von gote ist, ther horit gotes

wort" (Tatian). "Er ist ther selbo, ther blinter untar uns saz"

(Otfrid). "Der die sterne hat gezalt, der miiese iuch helfen

leren" (Parcifal). "Daz ir da minnet, daz minne ich" (Iwein).

In N. H. G. this usage is in very general use, especially

in the 18°, and some interesting variations on the regular form

are found. In a few cases, the antecedent der has been replaced

by the more emphatic das: "wer ist das, der " This occurs

once in Wilhelm Meister II and 3 times in Zarathustra. More

frequently on the other hand, the antecedent has been replaced

by the attenuated es: "wer ist es, der..." Such cases were

found twice each with Herder and Hoffmann, and once each

with Fichte and von Ranke. In some cases the antecedent is

intensified by all, which, in every instance, takes the same

inflection as the antecedent. This usage is uniform in both

centuries, 4 in the 18°, and 5 in the 19°, distributed as follows:

Gottsched 2, Goethe and Wieland 1 each; Nietzsche 3, von

Ranke and Ricarda Huch 1 each.

Of 418 cases of der, der, including das, der, and es, der,

238 appear in 18°, and 180 in 19° works. This is an average

of 5.09 per 100 pages for 18°, and of 3.32 for 19°, a loss of

35% in the last century. Every author examined makes more

or less use of the form, the only works to furnish no examples

being Eichendorff's Taugenichts, and Heine's Romantische

Schule, both of which are short.

In 3 instances, welcher is used as the antecedent of der,
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always with the meaning of einige. This occurs once with

Lessing and twice with Hauptmann. Of this construction, Blatz

says: "Welcher dient in der Umgangssprache, insbesondere

im N. D. haufig als Indefinitum. Auch der Schriftsprache ist

es nicht fremd" (Grammatik, p. 429, § 191,4).

Welcher as a relative, is of secondary origin, having been

used exclusively as an interrogative pronoun in M. H. G. Der,

welcher, like der, der, may be intensified by all. This occurs once

each with Goethe, von Treitschke, von Ranke, Nietzsche, and

Ricarda Huch. The figures show a marked increase in the

use of der, welcher in the 19.° Of 178 cases, 63 are in 18°,

and 115 in 19° works. This is an average of 1.35 per 100 pages

in the 18°, and 2.12 per 100 in the 19°, an increase of 57%.

Of the 63 cases found in 18° literature, 47 are used by Lessing.

Haller, Herder, and Tieck make no use of it, and Goethe uses

it but 5 times, all in Dichtung und Wahrheit. This is apparently

one respect in which his style has undergone modification in

the 19°. Among 19° writers, only Eichendorff and Hauptmann

make no use of this form.

The figures show a strong tendency for der, der and der,

welcher to come to a parity, in so far as frequency of use is

concerned, since der, der shows a decided decrease, while der,

welcher shows even a greater increase. This parity has al-

ready been reached in the writings of von Treitschke, von

Ranke, and Nietzsche*.

Derjenige is more emphatic and is more specifically par-

ticularizing as an antecedent than is der, but appears much less

frequently. It is the outgrowth of der jene as derselbige was

the outgrowth of der selbe. Its reasons for existence are to

replace the long, accented, determinative der, whose accent is

not indicated in print, and to avoid the succession of the same

* In addition to cases listed above, der, so is used 5 times by Gott-

sched, and once by Herder; der, wo once by Gottsched; and der with a rela-

tive adverb 6 times, by Goethe and Schlegel twice each, and by Wieland

and Heine once each. Attention will be called in the foot-notes to such

unusual forms, but their discussion is deferred until after all have been

presented.
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word der in two different relations, or even three as, "die, die

die Lust haben". Wustmann terms it a "Papierpronomen",
invented for the "Papiersprache" {Sprachdummheiten, p. 235).

Used in the genitive it is unusual, but it is frequently encountered
in the other cases. Like der, it may be intensified by the use
of all.

Of 298 cases of derjenige, der, 197 belong in the 18°, and
101 in the 19°. This averages 4.22 cases per 100 pages for

the 18°, and 1.86 for the 19°, a loss of 56%. All the 18° writers

make free use of this construction with the exception of Herder,

who uses it 2 times in the Kritische WOlder and not at all in

Ursprung der Sprache. After Fichte's Reden at the beginning

of the 19°, there is a decided falling off in the use of this form
until the close of the century, when its use is revived by Ricarda

Huch. Eichendorff, von Treitschke, von Ranke, and Nietzsche

make no use of it, and Freytag and Hauptmann furnish but

1 case each in all their works examined.

Derjenige, welcher also lost ground during the last century.

Wustmann speaks derisively of its use: "Nun hore man dieses

Schleppen und Schleichen und Schliirfen: diejenigen welche

die\" {Sprachdummheiten, p. 236). It would seem that both he

and Schroeder devote more attention to opposing its use than

is warranted, in view of its infrequent appearance. Of 89 cases

found, 55 appear in 18° and 34 in 19° works. The average is

1.177 per 100 pages for the 18°, and .637 for the 19°, a loss

of 47%. Only with Lessing, Schlegel, Grimm, and von Ranke

is derjenige, welcher shown a slight preference over derjenige,

der. On the other hand it does not appear in the works of

Gottsched, Haller, Tieck, and Hoffmann, while Herder, Eichen-

dorff, von Treitschke, and Nietzsche make no use of either

form.

Of the total of 403* cases of the use of derjenige, 138 appear

in 19° works, a decrease of 55% .

* This includes derjenige, wer which is used once by Grimm, derjenige,

so 5 times by Gottsched, derjenige, wo once by Gottsched and derjenige

with relative adverbs 9 times, 3 by Gottsched, 2 by Schiller, and 1 each by

Wieland, Goethe, Fichte, and Uhland.
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Derselbe is used occasionally as the antecedent of der or
welcher, and refers to something already introduced, or at any
rate, already known. Among all the "Dummheiten" which
Wustmann attacks so sharply and so effectively, derselbe
appears to be his pet aversion. "Zu den entsetzlichsten Er-
scheinungen unsrer Schriftsprache gehort der alles MaB iiber-

steigende MiBbrauch, der mit dem Furwort derselbe, dieselbe,
dasselbe getrieben wird. An der Unnatur und Steifbeinigkeit
unsers ganzen schriftlichen Ausdrucks tragt dieses Wort die
Halite aller Schuld. Konnte man unsrer Schriftsprache diesen
Bleiklumpen abnehmen, schon dadurch allein wiirde sie Fliigel

zu bekommen scheinen. Der MiBbrauch dieses Ftirworts gehort
zu den Hauptkennzeichen jener Sprache, von der nun schon so
viele Beispiele in diesem Buche angefiihrt worden sind, und
die man so treffend als papiernen Stil bezeichnet hat" ($prach-
dummheiten, p. 226).

The violence and extravagance in his castigation of der-
selbe leads one to suspect that in his dislike for the term, he has
overstated the case against it, and this suspicion is strengthened
by the assertion which he makes immediately following that

which is quoted above. "Unter hundert Fallen, wo heute
derselbe geschrieben wird, sind keine fiinf, wo das Wort in

seiner wirklichen Bedeutung (idem, le meme, the same) stiinde."

On the following page, he repeats the assertion. "Aber in fiinf-

undneunzig unter hundert Fallen ist derselbe, dieselbe, dasselbe

nichts weiter als er, sie, es oder dieser, diese, dieses. Und das
ist das Aergerlichste an dem dummen MiBbrauch, daB dabei auch
noch der Unterschied zwischen er und dieser verwischt wird"

(Sprachdummheiten, p. 227).

Of its use with the relative welcher, he says sarcastically:

"Ein HochgenuB fur den Leser ist es, wenn, wie es tausendfach

geschieht, beide in einem Satz unmittelbar nebeneinander stehen,

die herrlichen Papierpronomina: derselbe (statt er) und welcher

(statt der)" {Sprachdummheiten, p. 230).

Wunderlich disagrees with Wustmann with regard to the

origin of derselbe. "Aber dem papiernen Stile ist sie durchaus

nicht entsprungen, wie Schroder behauptet und Wustmann
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diesem nachbetet, sondern aus der lebendigen Volks- und Um-
gangssprache ist sie in die Schriftsprache eingedrungen und
bier erst nimmt sie sich mit ihren Formen, derien die wechselnde
Betonung nichts von ihrer Schwere nimmt, gar so unge-

schlachtet aus" (Satzbau, p. 191). He shows furthermore, that

derselbe is in very general use in the Suabian and Bavarian-

Austrian dialects, and that already in the 15° Schriftsprache it

had so completely lost its meaning of "identity" that Wyle,
in 1478, deplored it as a "vlamische Neuerung" which had
forced its way into the "Kanzleisprache".

Blatz likewise denies that derselbe is a "paper" pronoun,

while disapproving of its use: "Derselbe ist zwar kein papiernes

Pronomen (wie Wustmann "Allerhand Sprachdummheiten" es

bezeichnet), sondern historisch begriindet und im Volksmunde
sehr iiblich d'rsell; aber immerhin ist es ein schwerfalliges und

die Rede nicht eben zierendes Wort" (Grammatik II p. 290, 14).

But few instances were found of the use of derselbe as

an antecedent. With der as the relative, derselbe occurs 17

times. This includes 3 cases of the adjective-like derselbige,

of which Werther, Dichtung und Wahrheit, and Kater Murr

furnish one example each. Of the 17 cases, 6 appear in 18°

works and 11 in those of the 19°, an increase of 55%. Goethe

uses it twice in Werther, and it appears once each jn 15 other

works, thus showing its wide distribution, despite the infrequency

of its use.

Derselbe, welcher appears 6 times, 4 of which are in the 19°,

an increase of 72%. Freytag uses it 3 times in his Technik,

and Lessing, Schiller and Grimm each employ it once. Of the

total of 23 cases of derselbe, der (welcher), 15 belong to the 19°,

an increase of 62% *.

In so far as concerns derselbe as the antecedent of a

relative, it is usually employed with the meaning of the same,

Wustmann's generalization to the contrary notwithstanding.

This is the case in 22 of the 23 cases. In one instance, {Kater

Murr 294, 29), derselbige seens to be used as a substitute for the

* Dersetbe with a relative adverb is used once by Goethe.
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demonstrative der. Of the 9 cases in which derselbe replaces a

personal pronoun or dieser, 2 are used by 18° writers, Goethe
and Schiller, and 7 by 19° writers, Freytag and von Ranke 2

each, and Heine, Grimm, and Hauptmann 1 each.

The rarest form found as a pronominal antecedent is der-

gleiche. Lessing, in one instance in Laokoon, makes use of

dergleiche, welcher, the only case found.

Solcher in its various meanings of one which, such as, of

such a nature that, etc., or as a substitute for derselbe, is fre-

quently employed as the antecedent of a relative. With der it

was found 56 times, of which 42 appear in 19° works, an in-

crease of 159%. Andresen protests aganist the construction,

taking Schiller to task especially for using it: "Wahrhaft ver-

drieBlich ist der MiBbrauch, der mit solcher getrieben wird. In

Schillers Briefen an Goethe findet sich dieses Pronominal-

adjektiv an Stelle des einfachen personlichen Pron. nicht selten"

(Sprachgebrauch, p. 257).

It may be said in Schiller's defense that he does not use

this construction in his Geschichte, and but one instance of it

was found in over two hundred pages of his correspondence.

On the other hand, Lessing uses it 4 times in the Hamburgische

Dramaturgic Goethe 4 in Wilhelm Meister and Dichtung und

Wahrheit, and Nietzsche, who is rated high as a stylist, uses

it 18 times in 468 pages in Zarathustra. Fichte uses it 8 times,

and Uhland 4; with no other author does it appear more than

2 times.

Of 8 cases of solcher, welcher, 4 are used by Freytag, 3 by

Nietzsche, and 1 by Grimm, all in the latter half of the 19°.

Freytag prefers it to solcher, der 4 to 2, being the only author

to show such a preference. Haller, Wieland and Tieck in the

18°, and von Treitschke, von Ranke, and Hauptmann in the 19°,

make no use of either form*.

Dieser as a pronominal antecedent is more definitely

demonstrative than der is. To gain emphasis it is used

* Solcher also appears 1 time with wo as the relative (Gottsched), and

2 times in connection with relative adverbs, 1 each by Gottsched and Uhland.
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occasionally in place of er, with the impersonal use of sein,

as: "Dieser ist es, der..." etc. Of 20 cases found of dieser,

der, but 9 appear in 19° works, a decrease of 30%. Goethe
uses this form 7 times, Fichte 4, and Herder and Heine 2 each.

No other author employs it more than once.

With welcher; dieser appears but 3 times; in the 18°

Wieland uses it 1 time, and in the 19°, Fichte and von Ranke
once each. Neither dieser, der nor dieser, welcher is employed
by Gottsched, Lessing, Haller, and Tieck, among 18° writers,

and Schlegel, Eichendorff, Freytag, von Treitschke, Uhland,
Nietzsche, and Hauptmann, among the later writers*.

Of the total of 25 times that dieser appears as an ante-

cedent, 11 are to be found in 19° works, a decrease of 32%.
Jener is a popular form in Austria as a substitute for

derjenige. By German writers it is not employed with a

relative to any great extent, though it appears more frequently

than dieser. Of 28 examples of jener, der, 18 belong to the 19°,

an increase of 55%. Von Treitschke employs this form 10

times, Fichte 4, Goethe 3, and Hoffmann 2.

Jener, welcher is used by two authors only, Goethe furnishing

2 cases and von Treitschke 5, an increase of 115%. Jener,

wo also appears once with von Treitschke. He thus supplies 16

of the 36 cases in which jener is used as the antecedent. This

unusually large use of jener, both with der and welcher, may
be due, in part at least, to the fact that he makes no use of

derjenige as a determinative antecedent, and but little use of

der in the same relation.

Of the 36 cases in which jener is employed, 24 appear in

19° works, an increase of 72%.

Personal pronouns frequently replace determinatives as

antecedents of relatives, and as such have greater demonstra-

tive value. The third person pronouns er and sie are used in

3 way much like that in which der and derjenige are used, but

differing from them, in that they represent a certain specified

* Dieser also appears once with wo (Lessing), and once with a relative

adverb (Gottsched).
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person or persons. This construction was found in use 103

times, 45 in 18° and 58 in 19° works, an increase of 11%.
Gottsched, Eichendorff, Uhland, and von Ranke make no use

of the form, and Hauptmann uses it. but 1 time. Lessing uses

it 8 times in 701 pages, Herder 11 in 604, Goethe 16 in 1229,

von Treitschke 21 in 500, and Ricarda Huch 15 in 756. The
suggestion offers itself, that the proportionately excessive

figures for Herder and von Treitschke, 11 and 21 respectively,

may be due, in part at least, to their aversion to the use of

derjcnige, der (welcher) and der, welcher, and, in the case of

von Treitschke, der, der, which he uses but 4 times. In this

use of the personal pronoun, but 3 instances were found in

which welcher is the relative, it being used once each by

Schiller, Fichte, and Heine.

In the so-called "identity" sentence, the er ist es, der

type, the personal pronouns have much more of the demon-

strative character than the er, der type. The use of any of the

determinatives in place of the personal pronouns in such a

relation would be most unusual, although dieser and jener are

sometimes so employed. In 3 instances, welcher is the relative

employed, twice by Lessing and once by Freytag. These 3

cases, with the 3 of the er, der type, are the only cases of [he

use of welcher as a relative, with a personal pronoun for its

antecedent. Of the 25 cases of the identity type, including

the 3 used with welcher, 17 appear in 18°, and 8 in 19° works,

a decrease of 60%.

From the O. H. G. period down to about the middle of the

14°, the personal pronouns ich, du, wir, and ir were used as

relatives, unaided by der, and out of this usage the combinations

der, ich, der, du, die, wir, and die, ihr were gradually developed

(Engelien, Grammatik, p. 522). An example of this usage is to

be found in the Freisingcr Katechismus: "fater unser, du pist

in himilum." In N. H. G., when a personal pronoun in the first

or second person is the antecedent of a relative, it is usually

repeated after the relative, in which case the verb agrees with

the antecedent in person.

This construction was found in 67 instances. To this
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number should be added 6 cases which vary only in the

omission of the pronoun antecedent. This omission was found

occurring in invocations, and in subscriptions to letters, where
ich has been omitted out of modesty. Of 73 cases of the ich,

der ich type, 43 belong to the 18° and 30 to the 19° works,

a decrease of 40%. Heine leads in its use with 12 cases in

587 pages. Lessing uses it 7 times in 700 pages, Goethe 28 in

1229, and Schiller 8 in 658.

Opposed to these 73 cases are 8 of the ich, der type, in

which the pronoun is not repeated after the relative, and the

verb is in the third person. The 8 cases are evenly distributed,

4 to each century, and are furnished by 7 different authors,

Goethe being the only one to use it twice. Erdmann regards

this construction as a Gallicism and says regarding it: "Nie

ist im Deutschen Verbindung von der ohne Personalpron. mit

der ersten oder zweiten Person des Verbums iiblich gewesen,

wie sie im Lateinischen stattfand und im Franzosischen (moi,

qui suis venu, toi, qui as ete) noch heute stattfindet" (Deutsche

Syntax, I. p. 49, § 95).

Comparing the two forms, it is found that the ratio of the

ich, der type with the verb in the third person, to the ich. der

ich type with the verb agreeing with the pronoun antecedent,

is 1 to 9. Schlegel, Eichendorff, Grimm, von Ranke, and Haupt-

mann use neither form. Wieland and Ricarda Huch with but

1 case each, are the only authors showing preference for the

shorter form. On the other hand, Gottsched, Lessing, Haller,

Schiller, and Tieck in the 18°, and Fichte, Freytag, von

Treitschke, and Uhland in the 19°, use only ich, der ich, which

form is also preferred by Herder 2 to 1, Goethe 23 to 1, Hoff-

mann 4 to 1, Heine 12 to 1, and Nietzshe 4 to 1.

The formal pronoun Sie, included in the summary given

above, while always used with a verb in the third person, is

sometimes attracted to the form used with second person

pronouns, in so far as its relation to the relative is concerned.

Usage was found equally divided between Sie, der Sie and

Sie, der, 3 cases having been found of each. Sie, der Sie,
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appears 2 times with Schiller and 1 with Tieck. Sic, der 1 time

each with Goethe, Wieland, and Hoffmann.

In sentences of the "identity" type, in which the pronoun

antecedent is in the first or second person, the pronoun is not

repeated after the relative, and the verb in the relative clause

is in the third person. The 12 cases of this type are equally

distributed, 6 to each century, and are used by 9 authors. Goethe

furnishes 3 examples, and Hoffmann 2. One sentence from

Schiller is especially interesting, in that, in striving for

emphasis, he has combined the ich, der ich and the "identity"

types, the only instance of the like that was found. "Ihr

Deutschen", rief er aus, "ihr, ihr selbst seid es, die ihr euer

eigenes Vaterland bestehlet und gegen eure eigenen Glaubens-

genossen wiitet" (Geschichte 295, 4).

If the relative is not the subject of the relative clause,

the verb agrees with the subject, regardless of pronoun ante-

cedent. The 15 cases found are equally distributed, 7 in the

18°, and 8 in the 19°.*

The interrogative pronoun wer may be used as the ante-

cedent of a relative pronoun, but this construction is exceeding-

ly rare. Only 4 cases of such usage were found, 3 with Herder,

and 1 with Ricarda Huch.

Wer, as a substantive relative, is in very general use in

the various meanings of he who, the one who, whoever. It is

found especially in biblical or quasi-biblical quotations, in prov-

erbs, and in sententious, epigrammatic sayings in general.

Originally an indefinite pronoun, it is attended, as a modern

substantive relative, by varying degrees of indefiniteness.

Some times this is so slight that it seems as if der, der might

be employed with equal propriety. On the other hand, this

indefiniteness may be widened by the use of auch, immer,

sonst, je, and irgend. Used with such terms, it often happens

that wer acquires a concessive meaning.

* In 1 case only the definite personal pronoun er is found as the an-

tecedent of the indefinite wer. This is found in Lessing's Hamburgische

Dramaturgie.



— 24 —

Even in its most indefinite meaning, a singular antecedent
is almost invariably implied, the single exception having been
used by Wieland. "Wer sich bei diesem . . . Enthusiasmus fiir

die Verschonerung der Stadt durch Froschgraben am besten be-

fand, waren die Priester" (Abderiten 255, 11).

Frequently the sentence in which wer is used, appears to

be abridged, in which case a more natural usage would seem
to be that of a determinative pronoun and a relative.

Wer as a substantive relative was found 375 times, 133

in 18° and 242 in 19° works, an increase of 59%. Nietzsche

leads in its use with 56 cases in 485 pages. Von Treitschke

uses it 40 times in 500 pages, Freytag 38 in 489, Grimm 31

in 295. In the 18°, Lessing employs it 27 times in 701 pages,

Goethe 44 in 1229, and Schiller but 7 in 658. Aside from the

letters, the only work in which it is not used is Hauptmann's
Bahnwarter Thiel.

Was, which is usually impersonal, may be used personally

with the meaning of wer, or der, der. This usage is unusual,

only 8 cases having been found. In the 18°, Lessing, Wieland

and Schiller each use it 1 time; in the 19°, Fichte uses it 2 times

and Nietzsche 3 times.

Wer in many cases is followed by a "resumptive" or cor-

relative der, (er), which serves to reinforce it and to make more

prominent the beginning of the main clause. This construction

is frequently encountered in M. H. G. and in early N. H. G.

"Swer an rehte giiete wendet sin gemiiete, dem volget

saelde unde ere" (Iwein). "Wan swer sich selben erhoehet,

den nidert got, unde swer sich selben nidert, den hoehet

got" (Berthold). Regarding this usage Curme says:

"The der is not an antecedent of wer, but only the

repetition of the subject wer, and not being necessary

can be dropped. However, if wer and its seeming

antecedent do not stand in the same case, it is not usually

omitted" (Grammar, p. 213, § 160, 2b). Likewise Engelien:

"Es ist zu bemerken, daB das Determinativ auch ausgelassen

werden kann, wenn nicht das Korrelativ in einem verschiedenen

Falle stent" (Grammatik, p. 527, § 149, 6). Blatz is somewhat
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more explicit: "Bei wer kann das Korrelat der (er) fehlen

a) wenn das Korrelat im namlichen Kasus stehen miiBt'e, wie
das Relativ, — b) wenn es, abweichend vom Kasus des Relativs,

im Nominativ zu stehen hatte. Sonstiges Fehlen des Korrelats

bei wer ist selten, meist auf die archaische und poetische

Sprache beschrankt . . . Natiirlich kann das Korrelat der (er)

nicht fehlen, wenn der Hauptsatz ein Frage- oder Ausrufsatz
ist" (Grammatik, II, p. 866, 7).

The three authorities cited have this in common that the

resumptive pronoun may be omitted, when in the same case
as wer, and Blatz would further permit its omission when in

the nominative case, regardless of the case of wer. Stated
positively, his rule would read: the resumptive der must be
used when in any case other than the nominative, which is

not the same as that of wer, and whenever the main clause is

a question or an exclamatory sentence.

The cases found have been examined with a view to testing

these rules. Of 367 cases of the use of wer, der, but 5 were
found in questions or exclamations. Of these 5, 4 are used by
Nietzsche and 1 by Lessing, and all are in agreement with
the rule given by Blatz.

Of the use of the resumptive in other cases than the

nominative, following wer, in any case, the relation in which
grammarians are agreed that the resumptive must be employed,
67 cases were found, of which 27 appear in 18° and 40 in 19°

works, an increase of 28%. Lessing leads in this usage with

8 cases, followed by Herder with 7, and von Treitschke and
Nietzsche with 6 each. No cases were found in the works
of Schiller, Hoffmann, and von Ranke.

With wer in an oblique case, Curme and Engelien would
use resumptive der in the nominative at the beginning of the

main clause; Blatz would make its use optional. Of 23 cases

found, but 8 appear in 19° works, a loss of 54%. Gottsched

furnishes 3 cases, Lessing 6, and Goethe 5. Fichte uses

resumptive der 3 times, being the only 19° author to use it more
than 1 time in this relation.

Opposed to these 23 cases are 2 cases of wer in an oblique
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case, with resumptive der in the nominative unexpressed, as

in this excerpt from Wilhelm Meister: "Wem ererbte Reich-

thiimer eine vollkommene Leichtigkeit des Daseins verschafft

haben . . . gewohnt sich . .
." These 2 cases are furnished by

Goethe and Hoffmann. The option claimed by Blatz with

regard to the use or omission of resumptive der in this relation

to wer, is therefore in a degree justified. Yet the practice of

representative authors inclines strongly in favor of Curme and

Engelien. The ratio of times employed to times omitted for

the whole period is 11^2 to 1; for the 19°, 8 to 1. Were the

cases in point more numerous, there would be warrant for the

claim that there is a trend toward the omission of resumptive

der in the nominative, when it follows wer in an oblique case.

Grammarians agree that the resumptive may be omitted

when in the same case as that of wer. Of this type, 5 cases were

found in which both wer and der are in the accusative case,

7 in which both are in the dative, and 259* in which both are

in the nominative, making 272 cases, in a total of 367, in which

the use of the resumptive is optional. The optional cases are

distributed as follows: 113 in 18°, and 159 in 19° works, an

increase of 21%.

Comparing the optional use of wer, der with the use of wer,

which was found 375 times, it appears that in 18° works, wer,

der is used 113 times to 133 of wer, or 45.5% of the times

when it might have been employed; in 19° works, 159 to 242

of wer, or 40% ; and in both centuries 272 to 375, or 42% . The

figures point toward an increasing preference for omitting the

resumptive der, in cases where its use is optional.

Comparing authors and their use of the two forms, it

appears that Herder makes the same use of both, 23 cases of

each. Wer only is used by Schiller, Hoffmann, and von Ranke.

It is preferred by Lessing 27 to 14, Haller 3 to 1, Wieland 15

to 2, Goethe 44 to 8, and Tieck 8 to 7, in the 18°; and by

* This includes 5 cases in which the resumptive is er, 2 each by Freytag

and Nietzsche, and 1 by Uhland; and 5 cases in which the resumptive is

the more emphatic das, used once each by Gottsched, Tieck, Heine, Nietzsche,

and Ricarda Huch.
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Eichendorff 4 to 1, Heine 14 to 4, Freytag 38 to 35, Grimm
31 to 14, von Treitschke 40 to 23, Uhlan'd 15 to 8, Nietzsche

56 to 54, Hauptmann 7 to 4, and Ricarda Huch 25 to 3, in the 19°.

Wer, der is preferred by Gottsched 54 to 3, in the 18°,

and by Fichte 18 to 10, and Schlegel, 4 to 2, in the 19°.

Keiner as the antecedent of a relative pronoun is rarely

encountered and is of interest chiefly in comparison with

niemand. It is used with der as a rule, but Schiller and von

Treitschke each use it once with welcher. Of 29 cases, in-

cluding the two with welcher, 17 are to be found in 18°, and 12

in 19° works, a decrease of 40%. Gottsched in one instance

employs keiner, der in the plural*.

Niemand as antecedent of a relative, is used even less

frequently than keiner. Of 28 cases, 18 belong to 18°, and 10

to 19° works, a decrease of 52%.
Comparing the use of keiner and niemand in the works

read, it is seen that Hoffmann and Freytag use neither, and

that the figures are the same for both with Grimm, Uhland,

Nietzsche, and Ricarda Huch, all 19° writers. Haller and

Tieck in the 18°, and Fichte and Eichendorff in the 19° use

keiner only, though Tieck and Eichendorff are represented by

but 1 case each. Slight preference for keiner is shown by

Herder 2 to 1, Wieland 3 to 1, and Schiller 4 to 3, in the 18°,

and by von Treitschke 4 to 2, in the 19°. Niemand is the only

form used by Schlegel, Heine, von Ranke, and Hauptmann,

all 19° writers, and is preferred by Gottsched 2 to 1, Lessing

5 to 2, and Goethe 6 to 3, in the 18°. The cases found are not

sufficient in number to make generalizations therefrom of much

value.

Einer frequently appears as the antecedent of a relative.

Sometimes its original numerical value is most distinct, some-

times the meaning approaches closely that of jemand, irgend

jemand. In 4 cases it is used with welcher, once each by Lessing

and Herder, and twice by Freytag. Of 122 cases of einer, der,

49 belong to the 18°, and 73 to the 19°, an increase of 28%**.

* Keiner also appears in 1 instance with a relative adverb (Wieland).

** Einer is used once also with a relative adverb in Zarathustra.
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Jemand is used much less frequently than einer, one-fourth
as often for the whole period and one-eighth as often during
the 19°. It usually has the meaning of some one, some body,
but sometimes it has a meaning more like any one, any body.
Of 30 cases of jemand, der, but 9 appear in 19° works, a decrease
of 63%. Jemand, welcher appears but once, in Zarathustra.

Einer is used 2.4 times as often as jemand in the 18°, and
8.3 times as often in the 19°.

Haller alone furnishes no examples of either form. Einer,

der (welcher) is the only form used by Schlegel, Hoffmann,
Eichendorff, Freytag, von Treitschke, Uhland, von Ranke, and
Ricarda Huch, all 19° writers, and is preferred by Gottsched

8 to 5, Lessing 16 to 1, Herder 6 to 1, Wieland 3 to 2, Goethe
13 to 10, Schiller 3 to 1, and Tieck 2 to 1 among 18° writers,

Fichte 3 to 1, Heine 5 to 4, Grimm 3 to 1, and Nietzsche 21 to 1,

among 19° writers. Hauptmann uses only jemand, and is the

only author to show such a preference.

Jeder is found frequently as the antecedent of the relative

der, but not of welcher. Of the total of 93 cases, 66 occur in 19°

works, an increase of 111%. It is most popular with Fichte,

who uses it 18 times, followed by Hoffmann with 14 and von

Treitschke with 8 cases. No examples were found with Gott-

sched, Haller, Tieck, Eichendorff, and Hauptmann.

Jedermann, der occurs 4 times, being used once each by

Herder and Schiller in the 18°, and Fichte and Grimm in the

19°. Jedweder, der is used once each by Fichte and Grimm,

and jeglicher, der more individualizing than jeder, der, is used

once by Grimm*.

The indefinite einige, in its various meanings of some, a

few, several, was found but 7 times, 4 of which are in 18° works.

Uhland is the only author to use it twice. Those using it once

each are Haller, Herder, Wieland, Goethe, and Freytag.

Wenige, meaning few, appears with somewhat greater

frequency than einige. But 11 cases were found, 6 in 18° and

5 in 19° works. Goethe uses it 3 times in Wilhelm Meister, the

Jeder, wer is used once by Nietzsche.
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only instance of an author using it more than 1 time. Those
using it once are Gottsched, Hailer, Herder, Heine, Grimm,
von Treitschke, Uhland, and Nietzsche.

With welche as the relative, wenige appears 3 times, being

used once each by Schiller, Freytag, and Ricarda Huch. These

3 cases added to the 11 used with die, make the use of wenige

the same for both centuries.

Andere, as antecedent of a relative, is used more frequently

than both einige and wenige. Of 29 cases, 19 belong to 18°

works and but 10 to those of the 19°, a loss of 55%. Gottsched

leads in its use with 8 cases, followed by Wieland with 4 and

Lessing with 4 in the Hamburgische Dramaturgie, after which it

does not appear again with any frequency till in Ricarda Huch's

Ausbreitung und Verfall, in which it is used 4 times.

With welcher as the relative, andere is used 9 times, 5 of

which are in 18° works. Lessing uses it 4 times, Schlegel and

Freytag twice each, and Goethe once. Of the total of 38 cases

of andere, die (welche), but 14, 37%, appear in the 19° works

examined*.

Mancher, though not in very common use as the antecedent

of a relative, is fairly popular in that construction with certain

authors. Of 20 cases of mancher, der, 6 belong to the 18°, and

14 to the 19°, an increase of 101%. Heine uses it 7 times,

Nietzsche 5, and Wieland and Goethe 2 each.

In 6 of the 20 cases, mancher, der is used in the plural.

This usage is the same in both centuries, but with this differ-

ence, that in the 18° it occurs once each with three authors,

Wieland, Herder, and Goethe, while in the 19°, it occurs 3 times

with one author, Heine. Of the 14 cases in which mancher, der

is used in the singular, 3 belong to the 18°, and 11 to the 19°.

These figures, few in number though they be, suggest a growing

tendency toward greater individualization in the use of mancher,

der, and the restriction of its use to the singular.

Viele appears less frequently. With welche, it is used

* ItTadditiotTto" these forms, andere is used once each with wo and

with a relative adverb, both cases being found in Kritische Dichtkunst.
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3 times, 1 by Lessing and 2 by Schiller. Of 9 cases of viele,

die, 5 belong to the 18°. Gottsched and Nietzsche each use it

2 times, being the only authors to use it more than once. Of a

total of 12 cases, of viele, die (welche), but 4 are to be found

in 19° works, a loss of 57%. These percentages indicate that

mancher is growing rapidly in favor, while viele is losing

ground, but the "Beispiele" are not sufficiently numerous to

make the indication conclusive.

Haller, Fichte, Schlegel, Eichendorff, Freytag, Grimm,
Uhland, von Ranke, and Hauptmann use neither form. 'Herder,

Wieland, Heine, and von Treitschke use mancher only, and it

is preferred by Goethe 2 to 1, and Nietzsche 5 to 2. Lessing

and Ricarda Huch make the same use of each. Viele, die

(welche) only is used by Gottsched, Tieck, and Hoffmann.

Alle appears frequently with both der and welcher. Of

82 cases of alle, die, 34 belong to the 18° and 48 to the 19°,

an increase of 21%. But for the relatively excessive use of this

form by Fichte, who belongs to the first decade of the 19° and

whose style shows many 18° characteristics, alle, die would

no more than hold its own. Fichte uses it 14 times in 235 pages,

Lessing 10 in 701, Nietzsche 9 in 468, Gottsched 6 in 450,

Ricarda Huch 6 in 756. Goethe uses it but 5 times in 1229

pages, and Schiller but 3 in 658.

Alle, welche appears 10 times, 5 in each century.

Schiller and Freytag both use this form 3 times, the same

number that they use alle, die, and they are the only authors

who are thus impartial. All others prefer alle, die, except

Haller and Schlegel, with whom no cases of either form were

found.

2. Impersonal.

One of the pronoun antecedents found in greatest number

is das. But one special feature appears in connection with its

use, that of its reinforcement by alles for added emphasis.

Alles may either precede or follow das, but in the great majority

of cases it precedes. Das alles, was was found 6 times, 4 in

the 18° and 2 in the 19°. It is used once each by Lessing, Wie-



— 31 —

land, Goethe, Tieck, Hoffmann, and Eichendorff. Alles das,

was was found 40 times, 24 in the 18° and 16 in the 19°. Among
18° writers, Lessing, Wieland, and Goethe use it 5 times each,

Gottsched 4, Schiller 2, and Tieck 2; of the 19° writers, von

Ranke uses it 7 times, Heine 4, and Hoffmann 2.

Of the total of 46 cases of das, was, reinforced by alles,

including both das alles, was and alles das, was, 28 appear in

18° works, and 18 in those of the 19°, a decrease of 45% . The

cases found seem sufficiently numerous to justify the conclusion

that the reinforced form is rapidly passing into disuse.

Of the total of 746 cases of das, was, exclusive of reinforced

forms, 433 are to be found in 18°, and 313 in 19° works, a

decrease of 38%. Authors using this form most frequently are

Goethe 142 in 1229 pages, Lessing 134 in 701, Herder 52 in 604,

Ricarda Huch 51 in 756, and Freytag 47 in 489. Single works

in which das, was appears most frequently are Hamburgische

Dramaturgie 81, Wilhelm Meister II 64, Kater Murr 46, Deutsche

Machte 43, Fichte's Reden 41, Laokoon 35, Abderiten 34,

Kritische Walder 33, and Wilhelm Meister I 33. No cases were

found in Haller's Usong and Eichendorff's Taugenichts, and but

one in Uhland's Volkslieder*.

More emphatic than das as a pronoun antecedent, if not

more explicit, is dasjenige, which, however, is much less fre-

quently employed. Like das, it may be reinforced by alles, of

which 2 instances were found, 1 each with Gottsched and Tieck.

Of 83 cases found, 55 belong to the 18°, and 28 to the 19°, a

decrease of 56%. Of the 19° cases, 12, almost half, are used by

Fichte, who, writing in the first decade of the 19°, so often

shows marked resemblance to the 18° writers.

Of the two forms, das, was and dasjenige, was, Haller con-

fines himself to the latter. Uhland is impartial, making use of

each but 1 time. Das, was only is used by Herder and Schiller

* In addition, das is used with das as the relative, 3 times by Goethe

and 1 by Heine; with welches, once each by Lessing and Schlegel; with a

relative adverb 32 times, 22 in the 18° and 10 in the 19°. This construction

is used bv Goethe 9 times, Lessing 8, Wieland, Schlegel. and Ricarda Huch

3 each, Hoffmann 2, and Gottsched, Haller, Grimm, and Nietzsche 1 each.
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in the 18°, and by Hoffmann, Eichendorff, Freytag, von
Treitschke, von Ranke, Nietzsche, Hauptmann, and Ricarda Huch
in the 19°. It is preferred by Gottsched 25 to 19, Lessing 140

to 8, Wieland 40 to 5, Goethe 148 to 16, and Tieck 29 to 2 in the

18°, and by Fichte 42 to 12, Schlegel 16 to 4, Heine 17 to 9,

and Grimm 26 to 2 in the 19.*

Dasselbe, was is essentially a 19° construction, though its

use is by no means general then. Herder uses it once in Kritische

Walder, the only time it was found in 18° works. Of the 15

times it was found in 19° works, Ricarda Huch uses it 4 times,

Grimm 3, Fichte and Freytag 2 each, and Herder, Eichendorff,

Heine, von Treitschke, and Nietzsche once each.

Dieses, was on the other hand is primarily an 18° con-

struction and its use is limited practically to three authors. Of

9 cases found, 7 appear in 18° works, a loss of 75%. In no
single work does it appear twice. Lessing uses it 3 times,

Goethe and Heine twice each, and Herder and Tieck once each.

It is with a feeling of temerity, that I approach the con-

sideration of es as the antecedent of relative pronouns, realizing

as I do the reluctance of grammarians in general to assign to

es anything more than an insignificant expletive value. But

in many of the cases found, es is unquestionably entitled to

credit for more than mere expletive significance. Though the

difference may sometimes by one of degree only, in many cases

it is of considerable magnitude, as can be shown readily.

Two"Beispiele" may well be presented here to illustrate

the two types of sentences in which es appears as the anteced-

ent of das. "Und indem mich kalte Schauer durchbebten, war

ich es selbst, vor dem ich mich entsetzen muBte" (Kater Murr

21,32). "Und was war es, das die Jenenser Studenten so ent-

ziickte?" (Blutezeit 353, 19.)

In the first example, there can be no question that es is the

antecedent of das. In the second example, if das were used in

* Dasjenige is also used as the antecedent of welches, once each by

Lessing and Goethe; of das, once by Haller; of so, 4 times by Gottsched:

and with relative adverbs, once each by Haller, Wieland, and Goethe, and

3 times by Fichte.
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place of es, there would be no hesitancy in pronouncing it the

antecedent of the following relative. That granted, what is

there, other than tradition, in the way of regarding es as the

antecedent in the sentence as it stands? May it not with

reason be regarded as a substitute for das, attenuated, less em-
phatic, to be sure, used where no special emphasis is desired,

to prevent the use of successive das, das?

Of the 10 cases of es, das, but 2 are to be found in 18°

works. Eight of the 10 occur in questions, of which 6 are in

19° works. Hoffmann uses es, das 3 times, von Treitschke 2,

and Goethe, Tieck, and Freytag once each.

It sometimes happens that when the predicate of the sen-

tence precedes the relative clause, the relative is attracted to

the gender and number of the predicate: "Allein diese ist es, die

bis zum Tode furs Vaterland begeistern kann" (Reden 347, 35).

In such cases the predicate is to be regarded as the antecedent.

Otherwise, Curme holds (Grammar, p. 206 § 153, 1 2 ) that

es is in apDosition with the clause. "With reference to a thing,

was is now usually used in substantive clauses. The student

should remember this especially in case of clauses which are

in apposition with es: 'Nicht Furcht war es, was seine ver-

stellte Hartnackigkeit endlich besiegte' (Schiller)".

If this view be taken, we are forced to imagine an unex-

pressed das as the antecedent. This gives us three forms for

the subject, es, das, and the clause, surely more apposition

than is needed. The es is in the sentence as we find it, and as

such is entitled to consideration. It is in the sentence, either

for itself, or for something else. If it is in the sentence for

something else, it must be for das. This then would give us

the missing antecedent for the relative was without having to

imagine it as being understood. As a practical test, substitute

das for es in those cases and it would be regarded, not as an

appositive, but as a pronoun antecedent. This substitution it

is true might involve a slight change in position, but this v/ould

not alter the point at issue.

Examples are numerous in M. H. G. and early N. H. G.:

"e daz geschehe, so suit vor alle sarnent iiberdenken, swaz
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endes dran gesin miige, als her David tet" (Berthold I 10, 25).

"So viel ist es, was ich von unserer Poesie aufsetzen wollen"

(Opitz: Von der deutschen Poeterei 54, 13).

Since it is in connection with the two verbs, sein and
werden, that the greatest uncertainty seems to exist regarding

the exact relation of es and was, all such cases have been

separated from the rest for closer examination. Out of the

total of 90 such cases, but 2 were found with werden. Not a

single case was found in which there is a purely expletive use

of es, or anything even approaching that usage. In each of

the cases, das might have been used equally as well as es, and

had it been so used, it would be accepted promptly as the

antecedent of was.

The 90 cases found are almost equally divided between

the two centuries, 46 in the 18° to 44 in the 19°, a loss of 18%

,

and are widely distributed among the different writers. But

three fail to furnish any examples of the usage, Haller, Eichen-

dorff, and Freytag. Schiller leads in the use of es, was with

16 cases, 15 of which are in his Geschichte, followed by Cxoethe

with 9, Fichte 8, and Lessing 7.

It occasionally happens that a daB clause is in apposition

with es. This occurs, regardless of whether the verb is sein,

or sone other.

Used with verbs other than sein and werden, there seems

to be no reason for doubting that es is the antecedent of was.

This type of es, was appears 52 times, 32 in 18° works, and 20

in 19° works, a decrease of 46% . Haller, Schlegel, Eichendorff,

Heine, Freytag, and Uhland furnish no examples, Lessing pre-

sents the largest number, 13. The largest number in any single

work is 10 in Fichte's Reden.

Including all types, 142* cases of es, was were found, of

which 78 are in 18°, and 64 in 19° works, a decrease of 29%.

With Haller, Eichendorff, and Freytag, no cases were found.

* In 3 instances es is followed by a relative adverb, once each with

Lessine, Goethe, nnd Hauptmann.
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Lessing leads with 20 cases, followed by Schiller with 17,
Goethe 13, Fichte 10, Nietzsche 10, and Wieland 9.

Nichts is sometimes found as the antecedent of das,
especially in 18° literature. Of the 10 cases found, 8 are in 18°

works, and 1 of the other 2 is used by Fichte, who, although
writing in the first decade of the 19°, is in spirit and style an
18° writer.

With was as the relative, nichts appears much more fre-

quently as its antecedent. This form lacks however the indi-

vidualizing quality of nichts, das. Of 82 cases, 58 occur in 18°

works, and 24 in those of the last century, a decrease of 64%

.

Lessing and Goethe each use it 15 times, Herder 11 and Wie-
land 8. Comparing the two forms, nichts, das and nichts, was,
we find that the latter is the only form used by Gottsched and
Lessing in the 18°, and by all the 19° writers considered, with
the exception of Fichte and Ricarda Huch. It is also preferred
by Herder 11 to 1, Wieland 8 to 1, Goethe 15 to 2, Tieck 2 to 1,

and Ricarda Huch 4 to 1. Usage is the same for both with
Schiller and Fichte, each of whom uses each form but once. The
only author showing preference for nichts, das is Haller, 2 to 1,

the number of cases being so small that further reading might
easily reverse them.

Of pronoun antecedents expressing singularity, there is

considerable variety, though the use of each form is infrequent.

Eins, was appears 2 times, both by 18° writers, Herder and
Goethe.

Goethe also in one instance uses eins, das in a simile ap-
plied to Mignon, seemingly thinking of her as a thing, a being:

"Er schloB sie (Mignon) an sein Herz und benetzte sie mit seinen

Tranen. Auf einmal schien sie wieder angespannt, wie eins, das
den hochsten Schmerz ertragt" (W. Meister I, 137, 9).

Einiges was found 3 times as an antecedent pronoun;
Schiller and Grimm use it once each with was as the relative,

and Hoffmann uses it once with welches. As a matter of strict

chronology, all 3 cases belong to the early part of the 19°, for

the case credited to Schiller is to be found in his correspondence

of 1803.
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Einzelnes was found 3 times as the antecedent of was, all

3 cases being found in works of the latter half of the 19°. It is

used once each by Freytag, Grimm, and von Treitschke.

These figures would seem to indicate that eins is no longer

in use as a pronoun antecedent, and that einzelnes is the pre-

ferred form in modern German, but the cases found are not

sufficient in number to be conclusive, or more than suggestive.

Expressing the idea of everything, 3 forms were found;

jedes, was appears twice, being used by Herder and Ricarda

Huch; jedes, das is used once by Ricarda Huch; and jegliches,

das is used once by Nietzsche.

The idea of little was found expressed but one time in a

pronoun antecedent, Freytag on one occasion using wenig, was
in his Technik.

Something is expressed in various ways, chiefly by etwas,

das and etwas, was, the former appearing with the greater

frequency. This preference is to be explained by the desire of

avoiding the immediate recurrence of was. Used with or without

irgend, etwas has sometimes a very indefinite meaning, or,

on the other hand, it may and often does represent something

which, in the mind of the person using it, is quite definite. In

3 cases, once in Wieland's Abderiten and twice in Goethe's

Jugendbriefe, was (— etwas) is used as the antecedent of das.

Of 84 cases of etwas, das, including was (— etwas), das, 43

appear in 18° and 41 in 19° works, a decrease of 18%

.

Etwas, was is found less frequently than etwas, das*, and

in a more general, indefinite sense. This is well illustrated by

a sentence from Hoffmann: "Sie bilden sich was GroBes ein auf

Etwas, was in ihrem Kopfe sitzen soil und das sie die Vernunft

nennen" (Kater Murr 9, 16). Here was is used with reference

to the general idea of something, and das for the more restricted

conception of a particular something. Even etwas, was is

* This is the only instance in which the figures do not agree with

Curme's general statement that referring indefinitely or in a general way
to persons or to something: Das (or dasjenige, eins, etwas, nichts, alles,

manches, vieles) was (not now usually das or welches as in the earlier part

of the period)" (Grammar, p. 213 § 160, 1 Bb.).
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sometimes used with a meaning which is sharply defined in

the speaker's mind, but in the majority of cases the meaning

is vaguely indefinite. Of 58 cases, 33 belong to the 18°, and 25

to the 19°, a decrease of 35%.

Comparing the use of ctwas, das and etwas, wus, it is found

that while both lost ground during the last century, the decrease

of the latter was 19% greater than that of the former. No
cases of either form were found in Uhland's Volkslicder and

von Treitschke's Aufsutze. The figures are the same for both

forms with Gottsched, Haller, Eichendorff, Heine, and Ricarda

Huch. Etwas, das is the only form used by Schiller in the 18°,

and by Fichte, Grimm, and Nietzsche, in the 19°; it is preferred

by Wieland 6 to 2, Goethe 17 to 4, in the 18°, and by Hoffmann

4 to 3 in the 19°. Etwas, was is the only form used by Freytag

and von Ranke, and is preferred by Schlegel 3 to 1, and Haupt-

mann 8 to 5, in the 19°, and by Lessing 11 to 7, Herder 5 to 3,

and Tieck 6 to 2, in the 18°.

Etwas, welches, was found 7 times, of which 6 belong to 18°

works. Gottsched uses it 2 times, Lessing 3, Wieland and Hoff-

mann once each*.

Verschiedenes, was was found 3 times, all in 18° works.

Lessing uses it twice, and Goethe once.

Anderes, as antecedent of a relative, was found but 2 times,

both in 19° works. Fichte once uses anderes, das, and Uhland

anderes, was.

The cases found are insufficient to fortify the conclusion

which at once suggests itself at the sight of these figures.

Munches is found occasionally as an antecedent, usually

with the meaning of much, sometimes with that of many. Used

with dus, it appears 11 times, 5 in 18°, and 6 in 19° works. With

wus, it occurs 26 times, 11 in the 18° and 15 in the 19°, an

increase of 18%. In the 18° munches, wus appears more than

* Etwas, so is twice employed by Gottsched. Etwas with a relative

adverb appears 12 times, twice each with Lessing, Goethe, and Hauptmann,

and once each with Herder, Tieck, Fichte, Hoffmann, and Nietzsche.
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twice as often as manches, das, 11 to 5; in the 19°, nearly four

times as often, 15 to 4*.

Vieles appears but 3 times with das, all in Zarathustra.

With was it is used 25 times, 14 in the 18° and 11 in the 19°, a

decrease of 43% .*

Compared with the mancher forms, vieles, was is used

almost as often as both, 14 to 16, in the 18°, but little over half

as often, 11 to 21, in the 19°. The precentages indicate that

the gain in the use of manches, was has been equally at the

expense of manches, das and vieles, was.

Wieland, Eichendorff, and Hauptmann, furnish no exam-

ples of any of the three forms. Fichte shows no preference

between manches, das and vieles, was, Grimm and Hoffmann

between manches, das and manches, was. Schlegel, Heine, and

Uhland use manches, was only; it is also preferred by Herder 3,

to 1 of manches, das and 2 of vieles, was, by Goethe 5, to 4 of

manches, das and 2 of vieles, was, and by von Ranke 2, to 1 of

vieles, was. Lessing, Schiller, and Ricarda Huch use only

vieles, was; it is preferred by Gottsched 3, to 1 of vieles,

welches, Tieck 4, to 3 of manches, was, and von Treitschke 2,

to 1 of manches, was.

Alles is the pronoun which appears most frequently as the

antecedent of a relative. Yet it is used but 5 times with das,

twice by Fichte, and once each by Hoffmann, Eichendorff, and

Nietzsche, all 19° writers.

Alles, was appears the largest number of times of any of

the forms examined, with the single exception of was, used

without an antecedent. In 4 cases, 3 of which are in 18° works,

alles, was is used in an indefinite, collective, and personal sense,

as "alles, was FiiBe hatte, alles, was katholisch war", etc. Such

* Manches, welches is used twice by Hoffmann, manches, so once by

Gottsched, and mancherlei, was once by Uhland, manches and a relative ad-

verb twice by Goethe and once by Grimm.
* Viel, welches is used once by Gottsched, vielerlei, was once by

Grimm, and hunderterlei, was once by Lessing. Viel with a relative adverb

appears once each with Goethe, Uhland, and Nietzsche.
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forms were used twice by Schiller, and once each by Wieland

and Uhland.

In 10 instances alles appears as the antecedent oi was in a

construction known as "trajection", wherein the antecedent is

transferred to the relative clause, whose case relation it as-

sumes. Of the 10 cases, 8 appear in 19° works. Goethe uses this

construction once each in Wilhelm Meister II and in Dichtung

mid Wahrheit; Hoffmann employs it once, von Ranke 3 times,

and Ricarda Huch twice in each of her books.

In 11 instances, alles, was is reinforced by a resumptive

das, which serves to restate the subject. No case of the use of

this construction was found outside of the first half of the 18°.

Haller employs it once, and Gottsched 10 times. The conclusion

seems justified, that the construction was not in general use,

even in this early part of the 18°.

In all the times that alles is used, either as the antecedent

of a relative pronoun or in reinforcing the antecedent, there are

but 2 in which it used in a contracted form. Both these cases

of the use of all are to be found in Goethe's Jngendbriefe.

Of 816 cases of alles, was, 491 appear in 18° and 325 in 19°

works, a decrease of 43%. Herder's Ursprung der Sprache

alone of all the works examined, furnishes no example, and

Eichendorff's Taugenichts but one. Hauptmann's plays present

3 cases each. Excepting the letters, which were not examined

in extenso, the only prose work not to furnish at least 10

examples is Freytag's Technik with 9. Alles, was is used 79 times

in Die Abderiten, the largest number of times in any single work,

followed by Hamburgische Dramaturgic, 57, Wilhelm Meister II

45, Kater Murr 44, and Kritische Dichtkunst 40. Lessing uses

it 78 times in 701 pages, Goethe 149 in 1229, and Schiller 50 in

658*.

Curme calls attention to the fact that interrogative wer can

be limited by a relative clause (Grammar, p. 200, § 147,2), but

* Gottsched once uses alles, so, and allerlei, was is to he found once

in Wilhelm Meister II Alles with a relative adverb is used 10 times, 4 by

Goethe, and 1 each by Lessing, Schiller, Tieck, Hoffmann, Grimm, and

Nietzsche.
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says nothing about the use of was under the same conditions.

Of interrogative was as the antecedent of a relative, 8 cases

were found, 5 in 18° and 3 in 19° works. Lessing uses this

construction 4 times, and is the only author to use it more than

once. In 2 of these cases the relative used is das, once each

by Lessing and Schlegel; in 5, was, 2 by Lessing, and 1 each

by Herder, Heine, and Nietzsche; in 1 case the relative adverb

dadurch is used by Lessing.

Besides its use with various pronoun antecedents as has just

been shown, the relative pronoun was is in very general use

without an expressed antecedent, or it may be regarded in this

construction as embodying in itself its own antecedent. This

hypothetical antecedent may be regarded as alles, etwas, irgend

etwas, or das, or in some instances it may be conceived to be

either one of two possible antecedents. In the great majority of

cases, das is the antecedent which seems to be implied. In a

few instances, the sentence containing was shows unusual

abridgment, for not only is the antecedent missing, but also the

preposition which one feels should accompany it. Of 6 cases

in which this abridgment is most marked, 5 appear in 18° works.

Goethe presents 3, and Gottsched, Wieland and Hoffmann 1

each.

In very rare cases, was is used to refer in an indefinite

fashion to a particular person, with regard to whom more de-

tailed information is given in the last part of the sentence. The

best illustration of this usage is furnished by Eichendorff : "Aber

was so brauste und rumorte, war weder die Miihle noch der

Portier, sondern derselbe Bauer, der mir vorhin den Weg nach

Italien nicht zeigen wollte" (Taugenichts 25, 7).

Generalizing effect is given to was by means of irgend,

immer, sonst, especially the last named. Was irgend is used

once by Freytag, was immer once each by Schiller and

Nietzsche. Of 22 cases of was sonst in a generalizing sense,

15 are used by Goethe, 4 in Wilhelm Meister I, 3 in Wilhelm

Meister II, 6 in Dichtung und Wahrheit, and 2 in his Briefe of

1786. It is used once each by Lessing, Wieland, Eichendorff,
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Grimm, and Nietzsche. Of the 25 cases of was in a generalizing

sense, 20 appear in 18°, and 5 in 19° works, a loss of 79%.
In a large number of instances, was is used without an

antecedent in a concessive meaning. This occurs usually in con-

nection with the modal auxiliary mogen, or with the particles,

auch, immer, nur, auch immer, and nur immer. Since some of

these same particles are often employed with was to lend a gene-

ralizing effect, care must be taken to attach to them their proper

values. Of 98 cases found, 57 appear in 18° works, and 41 in

those of the 19°, a decrease of 38% . No examples were found

with Haller, Schlegel, Grimm, and Uhland, and but one each in

each work of Fichte, Eichendorff, and Freytag. Goethe furnishes

the largest sum total, 24, but von Ranke has the largest number

in any single work, 15, the next largest number being 8 in the

Abderiten.

An expression which is employed with almost formula-

like regularity is — "was dergleichen mehr ist". Of 11 cases

found, 9 are in 18° works. This form is a favorite with Goethe,

who uses it 6 times. Lessing, Herder, and Wieland each use

it once, and Schlegel twice.

Was frequently appears without any definite antecedent in

connection with certain stock formulae, such as was betrifft,

was anbelangt, etc. Was betrifft, the most popular form, was

found 143 times, 44 in 18°, and 99 in 19° works, an increase of

94% . Hoffmann in Kater Murr uses it 42 times, almost half the

number of times it appears in 19° works. Heine follows with 22,

Goethe 21, Wieland 9, Fichte 8, and Schiller and Grimm 7 each.

Next in order of popularity, though far less frequently

employed, is was anbetrifft. Of 23 cases, 10 belong to the 18°,

and 13 to the 19°, an increase of 12% . Though it appears fewer

times in the 18°, it is more widely distributed there, being used

by 5 authors in 6 works, to 3 authors and 3 works in the 19°. It

is the only form of this character found with Tieck, and is pre-

ferred to was betrifft, by Herder 6 to 5, and by Eichendorff

11 to 8.

Was anlangt was found but little less frequently, 21 times

in all. Gottsched employs it 17 times, and is the only 18° author
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to make use of it. In the 19°, Hauptmann uses it twice, and
Hoffmann and von Treitschke once each. It is the only form
of this nature found in von Treitschke's Aufsatze.

Was anbelangt was found 17 times. It is decidedly the

favorite form of this character with Lessing, who uses it 6 of

the 7 times it was found in 18° literature; it is moreover the

only form of the series employed by him, except for one in-

stance of the use of was anbetrifft. Wieland uses it once, Fichte

5 times, Heine and Hauptmann twice each, and Grimm once.

In addition to these 4 forms, was anlangt is used once by
Eichendorff, and was angeht once each by Schiller, Grimm,
and Ricarda Huch, this being the only case found with her of

the use of any of these forms.

Briefly stated, the gain or loss of the various forms during

the 19° is as follows: was anlangt with 17 cases in the 18°, to

4 in the 19°, —80% ; was anbelangt, 7 to 10, +23% ;was anbe-

trifft, 10 to 13, +12%; and was betrifft, 43 to 99, +94%.
Moreover, was betrifft was used more than 3 times as often as

all other forms during the 19°, 99 to 30.

In 12 cases, one of these forms, usually was betrifft, was
found to have a definite antecedent. Of these 12 cases, 9 are

found in 18° works, and 3 in those of the early 19°. Wieland

once uses nichts, was, Herder vieles, was, Goethe etwas, was,

and Schlegel dasjenige, was, all four with betrifft. Opposed

to these 4 scattering cases are 8 of the use of alles as the ante-

cedent. Alles, was angeht is used once each by Lessing,

Goethe, and Eichendorff; alles, das betrifft, once by Eichen-

dorff ; alles, was betrifft, once each by Lessing, Haller, Schiller,

and, furthermore, in view of the fact that alles is used more

abandonment of pronoun antecedents for was, in expressions

of this character.

In view of the great predominance of alles over all other

pronoun antecedents in this relation, 8 to 1 each of 4 others,

and, furthermore, in view of the fact that alles is used more

frequently as the antecedent of a relative than any other

pronoun, there is more than the suggestion that alles
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may have been the original antecedent in expressions of this

type, or at least the prevailing one.

In a large number of cases, was is followed by a resump-
tive das, which is not however to be regarded as its antecedent.

In function it is reiterative of was, to which it lends emphasis.

Examples of the use of this construction are numerous in

M. H. G. and early N. H. G. "Swaz ir her habt gestriten im
herten volcstiirmen, des lone ich iu nach eren" (Gudrun).

"Wan swaz der kramer gewinnt mit siner unrehten wage, daz
verstilt im der winman" (Berthold I, 17, 24). "Was hymel
und erden nit vormag, das vormag disz hausz" (Luther, VI,

426,14). Regarding this construction Blatz says: "Bei dem
relativen was kann das determinative das (es) fehlen: a) wenn
das Determinativ in dem namlichen Kasus stehen miiBte, wie

das Relativ, — b) wenn das Determinativ im Kasus abweichend,

im Nominativ oder im Akkusativ zu stehen hatte" (Grammatik,

II, p. 868, 8). In all the cases found, with but one exception,

and that one not original, was and das were in the nominative

or accusative. In the one exceptional case, both are in the

genitive: "Denn wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund
iiber" (Krit. Dicht. 110,1).

As in the case of the resumptive der used after wer, das

is always employed after was, if the sentence is exclammatory

or interrogative. But 4 instance of this sort were found, one

each with Lessing, Herder, Hoffmann, and Nietzsche.

Of 166 cases of the use of resumptive das following the

relative was, 72 belong to the 18°, and 94 to the 19°, an increase

of 13% . Schiller and Tieck in the 18°, and Eichendorff in the

19°, furnish no examples of its use. Goethe presents but 3

examples in 1229 pages. Gottsched uses it 34 times in 450

pages and Lessing 23 in 701, following which there is a decided

decrease in its use till Heine with 16 cases in 587 pages, and

Nietzsche with 28 in 468. Among individual works no ex-

amples were found in Ursprung der Sprache, Werther, Wilhelm

Meister I, Bahnwarter Thiel, and Vor Sonnenaufgang.

Three types or sub-divisions of was without an antecedent

have been listed, the was betrifft type, the concessive clauses,
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and the was, das type, all sufficient in number and importance
to justify their separate treatment. The remaining cases

number 1695, of which 910 are in 18°, and 785 in 19°, a decrease

of 26%. Lessing presents 187 examples in 701 pages, Goethe
337 in 1229, Herder 99 in 604, and Schiller 88 in 658. In

individual works, it appears in greatest number in Ham-
burgische Dramaturgic, 133 times in 427 pages, Wilhelm
Mcister II, 108 in 332, Abderiten, 96 in 304, Kritische Walder,

11 in 464, Wilhelm Mcister I, 75 in 272; and in the 19°, von
Treitschke's Aufsatzc, 78 in 500, Grimm's Kleinere Schriften,

11 in 295, Freytag's Technik, 63 in 314, and Fichte's Reden,

62 in 235. It appears the smallest number of times in Bahn-
wdrier Thiel 4, Taugenichts 7, and Vor Sonnenaufgang 14.

3. Some General Phases.

In 10 instances, the relative was found to have a compound
antecedent consisting as a rule, of two pronouns, but in one

case, of a noun and a pronoun. Six of the 10 cases belong to

18° literature. In 4 cases the pronouns used together belong

to the same group; Gottsched uses "diejenigen oder denjenigen,

die"; Wieland, "diesem oder jenem, der"; and Goethe in

Dichtung und Wahrheit, and von Ranke, "alle und jede, die".

In 2 cases, personal and impersonal pronouns are linked

together; Haller using "ihm und allem, was", and Goethe in

Jugendbriefe "solche, oder was". Freytag once uses "ihm und

alle, welches", a coupling of a personal pronoun and a general,

indefinite pronoun.

Impersonal pronouns are associated in 2 cases: Heine uses

"alles dieses und noch viel mehr, was", in the Reisebilder;

Nietzsche once uses "Alles und Mancherlei, was", mancherlei

being employed in a strongly specializing sense.

The only case of the linking of a noun and a pronoun to

constitute the joint antecedent is found in Wilhelm Meister 1,

where Goethe writes: "Natalie und ich, die wir
"

The pronoun antecedent of a relative pronoun may be

replaced by a compound of da (dar) and a preposition. This
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construction was found 41 times, 26 of which belong to the 19°,

an increase of 49% . Haller, Goethe, Schiller, Eichendorff,

Heine, Grimm, and von Treitschke make no use of this con-

struction. Hoffmann, with 12 cases, is most addicted to its use.

Lessing uses it 5 times, Wieland and von Ranke 4 each, and

Schlegel and Fichte 2 each.

Of the compounds employed, clamber is used 12 times,

darauf 9, davon 7, daran 6, darnach 2, and daraus, dadurch,

dafiir, darin, and daza once each.

Blatz regards this use of da and the prepositions as a

correlative construction, and frowns upon its use when it

precedes was, although he has no objection to it when it follows:

"Die demonstrativen Pronominalverschmelzungen werden dem
Relativ vorausgehend, nicht oft als Korrelate gebraucht, z. B.

nicht gut: ".
.

." Aber nachstehend, sind sie unbeanstandet"

(Grammatik II, p. 862, 1).

Opposed to the 42 cases of the "Verschmelzungen" which

precede the relative, of which he disapproves, are 9 cases which

follow. Five of the 9 cases are used by Goethe, and 7 appear

in 18° works. Lessing furnishes 2 and Nietzsche and Ricarda

Huch 1 each. That Nietzsche should make use of this form,

is in line with the tendency which he frequently shows, to revert

to 18° style.

Closely related to the use of the relative with an antecedent

understood, it being sometimes extremely difficult to decide

between them, is the use of a relative, having for its antecedent

an idea contained in a clause, an infinitive phrase, or some other

group of words. The relative in such case may be das, welches,

or was, rarely, the first, usually the last, especially in the more

recent works.

The one and only instance in which das is used as the

relative having a clause for an antecedent, is furnished by

Goethe. "Meyer fuhrte, der in deine Mutter verliebt war, und

dich sehn und dir was schenken wollte, das sie aber nicht litt"

(Jugendbriefe 34,26).
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Welches is much more frequently employed in this relation,

and is essentially an 18° form. Of 50 cases found, 31 appear
in 18° works and 19 in 19°, a decrease of 34%. Of the 19 cases

appearing in 19° works, 12 are used by Grimm, whose style is

found to resemble that of the 18°, in a number of respects. In

the 18°, every author considered, with the exception of Haller,

uses this form at least once; in the 19°, only three authors use

it, and of these three, Heine uses it but once. In view of these

facts, welches in this construction is seen to be more essentially

an 18° form than the figures indicate. Grimm employs
welches 12 times, Lessing and Hoffmann 6 each, Wieland and
Goethe 3 each. Goethe uses it in Dichtung und Wahrheit, but

not in his more artistic works.

With a clause as an antecedent (which is meant to include

any closely related word-group to which as a whole reference

is made), was is used as the relative almost 7 times as often as

welches.

The infinitive construction as the antecedent, finds favor

in recent literature. Of 45 cases, the only one found in 18°

literature is in Schiller's Geschichte. Von Ranke is most ad-

dicted to this construction, employing it 20 times in 453 pages.

Eichendorff uses it 5 times in his Briefe, Schlegel and Ricarda

Huch 4 times each, Fichte, von Treitschke, and Uhland 2 each,

and Schiller, Hoffmann, Heine, Grimm, Freytag, and Haupt-

mann once each, which shows a wide distribution for this

construction, even though it is not used with great frequency.

The antecedent may also be the conception contained in a

noun and its various modifiers, or it may be the sum total of

ideas expressed by two or more nouns. This construction

seems to be uniformly distributed throughout both centuries.

Of 354 cases of the use of a clause, infinitive phrase, or

other word group as the antecedent of was, 61 belong to the

18°, and 293 to the 19°, an increase of 313% . Of 18° writers,

Goethe uses this construction 15 times in 1229 pages, Wieland

8 times in 304 pages, relatively a much greater use, Schiller

11 in 658 pages. Gottsched makes use of it but once, preferring

to use welches, which he employs 15 times in 450 pages.
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All the 19° writers use this construction, though it appears

but once each in Zarathustra, Romantische Schule, and in each

of Hauptmann's plays, and 3 times in Eichendorffs Tauge-

nichts. It is especially popular in works of literary or political

history; von Ranke uses it 58 times, Grimm 28, von Treitschke

23, and Ricarda Huch 38 and 31 respectively in her two books.

B. The Relative Pronoun.

The pronominal antecedent and the relative pronoun are so

intimately connected that records cannot be made showing the

use of the one, without showing also the use of the other. It

is therefore possible to present complete data regarding the

use of the relative pronoun, in so far as its use with the pronoun

antecedent is concerned. To assist in this presentation, the

findings have been tabulated for the relatives most frequently

employed*.

1. Relative with personal antecedent.

After a pronominal antecedent, der is the relative employed

in 1545 cases, of which 809 belong to the 18° and 736 to the 19°,

a decrease of 21%. The figures show a decrease in its use

following the personal pronouns, and dieser, keiner, niemand,

jemand, einige, wenige, andere, and viele. The bulk of the loss

however occurs following the antecedent most employed, der,

which drops from 238 to 180 (— 35%), and derjenige, which

drops from 197 to 101 (— 56%). A gain appears in the use of

der following welcher, derselbe, solcher, jener, einer, jeder,

mancher, and alle. Der is used most frequently as a relative

following der, 418, derjenige, 298, personal pronouns, 836, and

einer, 122.

Welcher is the relative employed with a pronominal ante-

cedent in 330 cases. This is an increase of 34% during the

19°, the totals for the two centuries being 144 and 186 respect-

ively. The gain occurs for the most part following der, with

which antecedent 63 cases were found in the 18° and 115 in

the 19°, an increase of 57% . Welcher also shows gain following

• See p. 63.
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the much less used derselbe, solcher, dieser, jener, jemand, and
wenige. On the other hand, loss is shown for welcher following

derjenige, which drops from 55 to 34 (—47%), and andere

5 to 4. The gain in the use of welcher seems therefore to be

largely at the expense of der, der, which may be accounted for

by the growing disinclination of writers to use the same word
twice in succession, even though used in different relations.

Comparing the two relatives, der and welcher, it is seen

that the latter is the only one found with dergleiche, and that

in only one instance. There is not another case with any ante-

cedent, in either century, in which welcher is the preferred form,

or even approximates an equal usage with der. On the other

hand, der is the only form used after welcher, wer, niemand,

jeder, jedweder, jeglicher, einige, and manche.

The absolute percentage of gain or loss for der and welcher

having been shown, there yet remains to be presented the

relative percentage for the two forms. In the 18°, of 953 cases

of the use of der and welcher, following a pronominal anteced-

ent, welcher is used 144 times, or 15% of the total; while in

the 19°, of 922 cases of the use of both relatives, welcher is

used 186 times, or 20% of the total. Accordingly, the en-

croachment of welcher upon the field of der, has not occurred

at an alarmingly rapid rate, in so far as their use with pronom-

inal antecedents is concerned.

Grammarians are agreed that wer can not have a definite

antecedent, since it is itself substantive. Curme says: "Wer
is always used in an indefinite sense and may thus refer to one

or more, but never to a definite person, in which case der or

der, welcher must be used" {Grammar, p. 211, § 156). Likewise

Blatz: "Wer kann sich nur auf eine Person beziehen, steht stets

absolut, auch duldet es kein vorausgehendes Beziehungswort,

weder ein Nomen, noch ein Demonstrativ" (Grammatik, I. p.

425, 5). He gives however a few exceptions in an "Anmerkung".

As far as all practical purposes are concerned, both are

justified in taking the position which they do, in view of the fact

that but 5 exceptions were found in over 10,000 pages. What

is most singular about this rare usage, 4 of the 5 cases appear
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late in the 19°. Lessing once uses er, wer in the Hamburgische

Dramaturgie; Grimm once makes use of derjenige, wer; and

Nietzsche uses der, wer twice and jeder, wer once. These are

all clear cases of the use of a general relative referring to a

specialized antecedent.

The relative so, in reality a "Vergleichungspartikel", is

characteristic of early N. H. G. Luther employs it freely, like-

wise the 17° writers, but its use is rare after the middle of

the 18°. Of 19 cases found, 18 are used by Gottsched, and all

belong to the early 18°. It is used personally 11 times and

impersonally 8 times. Herder once makes use of der, so in

his Ursprung der Sprache, and Gottsched uses it and derjenige,

so 5 times each.

2. Relative with impersonal antecedent.

Was, as the relative following pronominal antecedents, is

used most frequently with alles, 816 times, and das, 792 times.

Of 2072 cases in which it was found to have a pronoun ante-

cedent, 1221 appear in 18° works, and 851 in those of the 19°,

a loss of 40% . This loss occurs chiefly with the two anteced-

ents most in use, alles, which drops from 491 to 325, and das,

from 461 to 331. There is also a decrease shown after the

comparatively little used antecedents, dasjenige, dieses, es,

nichts, eins, vieles, and verschiedenes. The only antecedents

after which was shows increase during the last century are

dasselbe, 1 to 15, and einzelnes, to 3.

Das is the relative employed after a pronominal antecedent,

in 64 cases in the 18°, and 68 in the 19°, a decrease of 8%. (See

note, p. 12.) It shows gain after es and vieles; loss after dasjenige,

nichts, manches, and etwas; and is not used with dasselbe,

dieses, einiges, einzelnes, wenig, and verschiedenes. The writers

who make the greatest use of das are Goethe 31, Lessing 8, and

Wieland 7, in the 18°, and Nietzsche 20, Fichte 16, Hoffmann 11,

and Ricarda Huch 7, in the 19°.

Comparing the use of das and was, it is seen that jegliches

is the only antecedent with which das is used to the exclusion
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of was, and this occurs but once. The usage is the same for

both with anderes, one case each. With etwas as the anteced-

ent, das appears more frequently than was in both centuries,

43 to 33 in the 18°, and 84 to 58 in the 19°, this being the only

antecedent with which was is outnumbered. Was is the only

relative used after dasselbe, dieses, niclits, einiges, einzelnes,

wenig, and verschiedenes, and is decidedly the preferred form

with all others.

Welches is used with a pronominal antecedent 10 times

in the 18° to 5 in the 19°. In 7 of the 15 cases, the antecedent is

etwas. With dasjenige, einiges, and vieles, it is used one time

more than is das as the relative; with all other antecedents it

is employed less than das, if used at all. Das, welches is used

once each by Lessing and Schlegel, dasjenige, welches once

each by Lessing and Goethe. Einiges is used once as its anteced-

ent by Hoffmann, manches twice by Hoffmann, vieles once by

Gottsched, and etwas 3 times by Lessing, twice by Gottsched,

and once each by Wieland and Hoffmann. Hoffmann uses

welches 4 of the 5 times it appears in 19° literature.

Wo as a relative, belongs to the "Volkssprache" and is rare

in the "Schriftsprache". Six cases were found, 5 of which

belong to 18° literature, and each has a different pronoun ante-

cedent. All are used impersonally. Gottsched uses der, wo,

derjenige, wo, solche, wo, and andere, wo, Lessing, dieser, wo,

and von Treitschke, jener, wo.

So as a relative with an impersonal antecedent was found

but 8 times and used by but one writer. Gottsched makes use

of dasjenige, so 4 times, etwas, so twice, and alles, so and

manches, so once each.

3. Replaced by relative adverbs.

When the relative pronoun is the object of a preposition,

it may, if it refers to things, be replaced by a relative adverb,

consisting of wo (wor before vowels) and a preposition, or

sometimes an adverb. These "Verschmelzungen" appear in

O. H. G., where they are used either separably or inseparably,
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and are very common in M. H. G. In the modern German
"Schriftsprache", only the inseparable use is permissible, al-

though in the "Volkssprache" it is quite common for the

members of the compound to be separated by intervening words.
The chief requirement for this construction is that the relative

must refer to things and not to persons, unless taken collectively.

In the cases examined of this type, only one violates this rule:

"Diesen fallt Herr Trotzkopf in die Hande, und ob er gleich Leib
und Seele schweret, daB er nich derjenige sey, dafiir sie ihn an-
sehen" (Krit. Dicht 155, 29).

Of the 94 cases found, 61 appear in 18°, and 33 in 19° works,
a decrease of 53%. No cases were found with Eichendorff,

Freytag, von Treitschke and von Ranke, and but 1 each with

Herder and Heine. The largest number found in any single

work is 11 in the Hamburgische Dramaturgic, followed by Wil-

helm Meister II 9, Kritische Dichtkunst 8, Die Abderiten 7,

Dichtung und Wahrheit I, 7, and Schlegel's Vorlesungen 6.

Goethe leads in the use of this construction with 23, followed

by Lessing with 14 and Gottsched with 8. It should be borne

in mind that the examination of Goethe's writings was nearly

twice as extensive as that of Lessing's, and that more was
examined of Lessing than of any other writer except Ricarda

Huch.

Of the antecedent pronouns used in this construction der

(die, das) appears 7 times, der- (die-, das-)-jenige 9, solcher 2,

munches 3, vieles 3, dasjenige (impersonal) 6, das (impersonal)

32, etwas 12, alles 10, es 3, and dieser, einer, anderer, keiner,

derselbe, was, and interrogative was 1 each.

The prepositions and adverbs used in combination with

wo (wor) are as follows: durch 15, auf 11, zu 11, von 10, in 8,

an 6, wegen 6, fiir 6, iiber 4, um 3, aus 2, nach 2, wohin 2,

and bei, gegen, wider and halb 1 each.

Instead of wo, da appears 6 times; once with Lessing: was,

dadurch (Hamb. Dram.); and 5 times with Gottsched in

Krit. Dicht.; die, dariibcr; derjenige, dafiir; diejenigen, darin;

solche, davon; andre, davon. These forms are survivals from

the early dialects in which da (dar) was the particle commonly
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employed. Cf. Luther: "Und der glaub ist das, darumb er ge-

recht, fur got geacht wirt."

The use of this construction is defended by recent gram-
marians. Blatz says: "Ohne alien Grund sind diese Pro-

nominalverschmelzungen im adjektivischen Relativsatz von

einigen Grammatikern als unstatthaft erkliirt worden; fiir ihre

Zulassigkeit spricht ihre historische Berechtigung, der durch

ihren Gebrauch gebotene Vorteil der Abwechslung des Aus-

drucks und ihre ausgebreitete Verwendung bei unsern

Klassikern" (Grammatik, II, p. 846).

Wustmann says in similar vein: "DaB Prapositionen in

Verbindung mit dem Relativpronomen durch die hiibschen rela-

tiven Adverbia worin, woraus, womit, wobei, woran, woftir usw.

ersetzt werden konnen und in der lebendigen Sprache sehr oft

ersetzt werden, wenn sich das Relativ auf eine Sache (nicht auf

eine Person) zuriickbezieht, daran denken beim Schreiben die

wenigsten, und wenn sie daran denken, so wagen sie nicht, Ge-

brauch davon zu machen . . . Irgendein Schulmeister, der sich

nicht vom Lateinischen hatte losmachen konnen, hat ihnen viel-

leicht in der Jugend davor bange gemacht" (Sprachdumm-

heiten, p. 118). Again he terms them the "leichten zierlichen Ad-

verbia" (Sprachdummheiten, p. 231). Following the lead of

Schroeder, he deplores the tendency to displace these preposi-

tional compounds with derselbe.

From the figures presented above, it seems that the

traditional academic hostility to these hybrid forms has had

its effect in bringing about a slight decrease in their use in the

last century.

4. Recapitulation and comparison.

The relative construction was found employed less fre-

quentlyin the 19°, than in the 18°, both the relative with pro-

nominal antecedent, and the substantivized relative showing

a loss, as will appear from the following tables.
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Relatives with pronominal antecedents.
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generalizations must be based upon a field, of which the use

with pronominal antecedents is a large factor, second in im-

portance only to the use with nominal antecedents*.

Engelien believes that der is the relative preferred in recent

German: "Das kiirzere der scheint im ganzen iibrigens in der

neuern Zeit den Sieg iiber das schwerfalligere watcher davon
zu tragen" (Grammatik, p. 524). This opinion he had previously

expressed more positively. "Der, die das wird, wo Deutlich-

keit und Wohlklang nicht in Frage kommen, vor welcher immer
mehr bevorzugt" (Grammatik, p. 177, § 77).

That the trend is rather in the opposite direction, is in-

dicated by the figures just presented, for, while der is the

relative which is most frequently employed, as shown by

Table p. 63, welcher is gaining ground with every antecedent in

common use except derjenige, which seems to be a vanishing

form, and shows,all cases taken together, a gain of 34% over

its use during the 18°, and a relative increase of 5% over the

use of der during the 19°. Der, on the other hand, was used

less frequently, with der, derjenige, dieser, and other less used

antecedents, and shows, all cases considered, a loss of 21%
from its use in the 18°.

The majority of the writers, however, view with concern

the increasing use of welcher. Schroeder, after declaring that

welcher as a relative is unknown in the Volkssprache,

writes thus of its use in prose: "DaB also in unsrer Prosa

grade dies Pronomen, dessen Umfang und Schwere zu seiner

Bedeutung in keinem Yerhaltnis mehr steht, sich so breit machen

darf, ist doch beklagenswert. Ware der Gebrauch noch jung,

so konnte man ihn fur eine Mode halten, die heute fiir vornehm

gilt . . . und morgen voriiber ist. Aber es ist alt, ist, wenn auch

unter mancherlei Schwankungen, iiber vierhundert Jahr alt ge-

worden." (Vom papiernen Stil, p. 32 ff.)

After lamenting the disappearance of the useful little "Re-

lativabzeichen" da and so, he continues: "So miissen wir den

haBlichen Aufdringling (welcher) wohl gar noch dankbar sein,

See Introduction, p. 10.
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daB er uns bin und wieder eine Abwechslung gestattet, be-

sonders ZusammenstoBe mit demonstrativem der, die, das ver-

meiden hilft! Aber wenn man all die Falle ausnimmt, wo der

iible Klang des unbetonten welcher unter zweien Uebeln als das

kleinste gelten mag, so findet sich doch seit langem nur hie und

da ein Schriftsteller, der nicht immerfort ohne jede Not dem Re-

lativum welcher den Vorzug gabe. Hier muB eine Kraft wirk-

sam sein, die eine augenfallige Scheidung des relativen und des

demonstrativen Pronomens anstrebt, daB man von weitem

schon und auBer dem Zusammenhang wisse, woran man ist.

Darum soil, mit Ausnahme etwa der geniigend unterschiednen

Genetive desscn und deren, hinfort welcher eigentliches und

alleinberechtigtes Relativum, das leicht hinschreitende der da-

gegen . . nur eben noch geduldet sein'YVom papiernen Stil,

P. 3a)

In the light of the figures just presented, welcher, in its

pronominal antecedential relation, certainly has not attained

the commanding position in the prose sentence structure, with

which Schroeder credits it, for it has been pointed out that

derglciche is the only pronoun antecedent with which welcher

was found in preference to der, and this form was found but

once in over 10,000 pages.

Wustmann, following the lead of Schroeder, inveighs a-

gainst the use of welcher, which he regards as another mani-

festation of the "papiernen Stils". "Ein Hauptiibel unsrer ganzen

Relativsatzbildung liegt ... in der Verwendung des lang-

weiligen Relativpronomens welcher, welche, welches. Das Re-

lativpronomen welcher gehort, wie so vieles andre, fast aus-

schlieBlich der Papiersprache an, und da sein Umfang und seine

Schwere in gar keinem Verhaltnis zu seiner Aufgabe und

Leistung stehen, so tragt es ganz besonders zu der breiten,

schleppenden Ausdrucksweise unsrer Schriftsprache bei. . . .

Niemand spricht welcher, es wird immer nur geschrieben"

(Sprachdummheiten, p. 112). Since it is not generally employed

in the spoken language, he would bar it from the written. Nor

will he even grant that considerations of euphony and perspi-

cuity may ever necessitate the use of welcher.
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Blatz agrees with Schroeder, but states his position more

explicitly. He holds that, following certain determinative pronoun

antecedents, welcher is preferable to der as the relative to be

employed. "Welcher steht vorzugsweise nach den substanti-

vierten Determinativen der, derjenige, derselbe, solcher, doch

ist der Gebrauch von der nach denselben (sofern kein Uebellaut

entsteht) nicht ausgeschlossen. Nach dieser und jener findet

sich gleichfalls welcher und der" (Grammatik, II, p. 875, dd).

In this case we have not a generalization, but a definite

statement concerning certain antecedential pronouns which have

been investigated and discussed in this study. An examination

of Table p. 63 will show that the practice has been to the con-

trary of the statement just quoted. With every author, and in

both centuries, der is and continues to be the preferred form. As

regards the first group named by Blatz, der is used 455 times

to 110 of welcher, or 4.13 times as often during the 18°; and

334 times to 161 of welcher, or 2.07 times as often during the 19°.

As for dieser and jener, the difference in the accompanying use

of der and welcher is even greater. Used with der, they appear

21 times to 3 with welcher, or 7 times as often in the 18°, and 27

to 7 with welcher, or nearly 4 times as often in the 19°.

It is evident therefore, from the data presented, that for

the purpose of this study, der is the dominant relative, with

welcher slowly but unquestionably growing in favor despite

the attacks made upon it by the stylists.



Summary.

The following findings are presented for what they may
be worth in their bearing upon the subject of the study. All

intent is disclaimed of attempting to generalize with regard to

either pronoun antecedent or relative. Accordingly, when the

statement is made that a given form shows an increase or

decrease in use, it should be understood as applying only within

the limits of the subject as defined.

The pronoun antecedent.

The substantivized use of the relative pronoun is limited to

der, since welcher is practically non-existent in that relation,

Substantivized der shows a slight gain in use during the last

century.

The use of der, der was found to decrease by one-third

during the 19°, while that of der, welcher increased over one-

half, due largely to the increasing disinclination on rhetorical

grounds to repeat the same word in immediate succession, even

though in different relations.

Derjenige, though standing next after der as regards fre-

quency of use, is a rapidly decreasing form, having lost over

one-half, when used with the relative der, and almost one-half,

when used with welcher.

Derselbe shows a gain of nearly one-half, when used with

der, and almost three-fourths when used with welcher, but the

total number of cases found for both is only 23.

Solcher shows a large increase during the 19°. With der,

its use increases more than one and one-half times. It was

not found with welcher until after the middle of the 19°, after

which it appears nearly one-third as often as with der.

Dergleiche is obsolete, for all practical purposes.
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Dieser, used with der, shows a loss of nearly one-third,

against a slight gain in connection with wclchcr, but cases of

the latter are not numerous.

Jcner, der increases more than one-half; jener, welcher,

with but few cases, more than doubles its 18° use.

The er, der type, in which third person pronouns replace

determinatives as pronominal antecedents, shows an increase

of 11%.

The identity sentence of the er ist es, der type shows a

decrease of over one-half.

The ich, der ich type decreases over one-third, though it

is still strongly favored over the ich, der type, whose use shows

no change. The ratio of use of ich, der ich to ich, der for the 18°

is 10 to 1, and for the 19°, 7 to 1.

The formal pronoun appears with equal frequency as Sic,

der Sie and Sie, der.

The interrogative pronoun, wer, never in common use as

the antecedent of a relative, shows a decrease of two-thirds.

Wer as a substantivized relative shows an increase in use of

over one-half. Since so many of the determinative antecedents

show decrease, it seems probable, that much of the gain made
by wer is at their expense.

Was, meaning wer, with but few cases, nearly doubles in

use during the 19°, though found with but two authors.

The use of the resumptive der in any case other than the

nominative, following wer in any case, shows an increase of over

one-third.

The use of resumptive der in the nominative, following wer

in an oblique case, shows a decrease of over one-half in the 19°;

yet it is used over 7 times as often as it is omitted. There is, it

would seem, a tendency toward omitting the resumptive in this

relation.

The use of resumptive der in any case, following wer in the

same case, shows an increase of one-fifth.

The use of resumptive der in all relations in which its use

is optional, compared with the use of wer, shows a decrease

of one-fifth.
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Keiner, der shows a decrease of almost one-half, while

keiner, welclier, which is rarely employed, shows no change.

Niemand, used only with der, appears as frequently as

keiner, der (welcher), showing however a slightly greater loss.

Jemand, whose use with welcher is most rare, shows a

decrease of over 60%

.

Einer, rarely found with welcher, shows an increase of

over one-fourth. It appears more than twice as often as jemand

during the 18°, and eight times as often during the 19°.

Jeder, always used with der, more than doubles in use.

Jedermann, der is rarely used, but the usage is uniform

throughout the period. Jedweder, der and jeglicher, der appear

only in 19° literature, and rarely then.

Einige, always used with die, and wcnige are used but little

and show no change.

Andere, used with die, is reduced by more than one-half;

a slight decrease is found in the few times it is used with

welche.

Mancher doubles in use and shows a growing tendency

toward greater individualization, and toward the restriction of

its use to the singular.

Viele, not in common use, is reduced by over one-half.

Alle, welche shows no change, but alle, die, used 8 times as

often, increases by one-fifth.

Dasjenige, was is reduced by over one-half.

Das, was decreases in use by one-third, and alles das, was
is reduced by one-half.

Das, was was found 7.8 times as often as dasjenige, was
in the 18°, 11.1 times as often in the 19°.

Dasselbe, was, practically unknown in the 18°, is used as

often as some of the older forms in the 19°.

Dieses, was, seldom employed, suffers a loss of three-

fourths. It use was found to be limited practically to three

authors.

Es, das, occurring chiefly in questions, belongs almost en-

tirely to the 19°.

Es, was, in connection with sein, shows a loss of almost
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one-fifth; in all other cases, of almost one-half. Loss for all

types of es, was is almost one-third.

Nichts, das is essentially an 18° construction, though not

appearing in great number then.

Nichts, was, found 8 times as often as nichts, das for the

entire period, shows a loss of considerably more than one-half.

The various antecedents expressing singularity are but

seldom used. Eins, was (das) was found only in the 18°;

einiges chiefly in the 19°; and einzelnes only in the latter half

of the 19°.

Expressing everything, jedes, was is used uniformly during

both centuries, while jedes, das and jegliches, das are found

only in the 19°. All three forms are extremely rare.

Etwas, was suffers a loss of one-third. Etwas, das is reduced

by almost one-fifth. Already more popular than etwas, was in

the 18°, it is relatively still more popular in the 19°.

The use of manches, das remains uniform, while that of

manches, was increases by one-fifth. In the 19°, manches, was

was employed four times as often as manches, das.

Vieles, das is strictly a 19° form, and rarely found then.

Vieles, was used much more frequently, shows a decrease of

nearly one-half.

Alles, the most frequently employed of all pronoun anteced-

ents, suffers a loss of almost one-half.

The use of alles in the construction known as "trajection", is

found almost exclusively in the 19°.

The use of interrogative was as an antecedent, shows a loss

of almost one-half.

Substantivized was, in a generalizing sense, attended by

irgend, immer, sonst, especially the last named, is reduced by

four-fifths.

Substantivized was in concessive clauses shows a loss of

38%.
Was betrifft almost doubles its use, and the closely related

form, was anbetrifft, shows an increase of 12%. Other forms

of this type, was anlangt, was anbelangt, was belangt, and was

angeht, are all used much less frequently, and all show loss,
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except the rarely used was angeht. Was betrifft is used more
than three times as often as all other forms of this type during

the 19°. When an antecedent is used, it is usually alles, but for

an average of 17 cases in 18, no antecedent is employed.

The use of the resumptive das after was shows a slight

increase, 13%.

The use of substantivized was (exclusive of was in conces-

sive clauses, with resumptive das, and in expressions of the was
betrifft type) shows a decrease of over one-fourth.

The use of a compound antecedent, of which but few cases

were found, occurs more frequently in' 18° literature, but it is

only in the 19° that the linking of personal and impersonal

pronouns as antecedents of the same relative occurs.

The use of a compound of da (dar) and a preposition to

replace the pronoun antecedent, increases by one-half during

the 19°.

The use of a clause or word group as the antecedent of

welches shows a loss of almost one-half; as the antecedent of

was, this usage shows an almost five-fold increase. The most
striking feature included herein is the use of the infinitive

phrase as the antecedent of was, which was found but once in

18° works, to 45 times in those of the 19°.

A few general statements may be made regarding the use

of pronominal antecedents.

The increase or decrease in the use of a given form em-

ployed personally, corresponds as a rule, with the increase

or decrease of that form used impersonally. Thus derselbe and

dasselbe, and mancher and manches show similar gain; der-

jenige and dasjenige, dieser and dieses, viele and vieles, show

similar loss. The only exception among the pronouns used

with any degree of frequency are alle, which increases while

alles shows considerable decrease, and der, welcher, which

shows gain, while der, der and das, was both show loss. Solcher

and jener, both of which show gain, have no corresponding

impersonal form.
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There is a tendency toward making increased use of the

resumptive pronoun, whether der (rarely er) or das, at the be-

ginning of the main clause, when preceded by a relative clause.

The use of all with strong inflection before the pronominal

antecedents der, derjenige, das, shows a decrease of approxi-

mately one-third. The uninfected form is exceedingly rare in

this relation.

All negative forms, whether personal or impersonal, show
a marked decrease.

The relative pronoun.

Der as a relative pronoun shows a decrease of one-fifth, the

loss occurring chiefly after der and derjenige.

Welcher as a relative shows an increase of one-third, the

gain appearing for the most part after der and solcher.

In the 18°, der is used 5.6 times as often as welcher; in the

19°, not quite 4 times as often.

So, as a relative, is usually employed in a personal relation,

and is not found after the middle of the 18°.

Das as a relative, shows a decrease of 8% . The only an-

tecedent apearing with any frequency, with which das is used

in preference to was, is etwas.

Was shows a decrease of 40%, the loss occurring for the

most part after alles, das, dasjenige, and nichts. Was is used

19 times as often as das in the 18°, and 12 times often in the 19°.

The use of welches is reduced by one-half during the 19°.

For the entire period, its use was one-fourth that of das.

Wo, as a relative, is quite unusual, even in the first half of

the 18°, where it was found almost exclusively in this investi-

gation.

The use of a relative adverb, a compound of wo (wor)

and a preposition, to replace a relative as the object of a prep-

osition, shows a decrease of over one-half. In a few cases in

the early 18°, da is fused with the preposition in stead of wo.

During the 19°, there was a marked decrease in the use of

the relative construction, in so far as its use with pronominal
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antecedents is concerned. Relatives having personal anteced-

ents show a decrease of 17% ; those having impersonal an-

tecedents, a decrease of 30% ; substantivized relatives, a de-

crease of 8% , or of 12% , if wer— der and was — das be omitted

for the reason that der and das might perhaps be regarded as

antecedent pronouns.



Relatives with impersonal antecedents.

Table B.
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Tabulation of Pronoun Antecedents appearing with any frequency.

Works examined



Beispielsammlung.

der

Die nach ihm gekommen, haben, was er unterlassen, auch

im geringsten nicht erganzt (Hamb. Dram. 355, 29). Die Anzahl

der Weisen war sehr klein; aber die es waren, waren es auch

desto mehr (Abderiten 22, 11). Tot ist, die dich gebar (Werther

118,7). Der rnich liebt und kennt, ist in der Weite (W. Meister

II 233,11). Kein franzosisches Heer erschien am Rhein; denn

der es anfiihren sollte, der uberhaupt die ganze Unternehmung

beseelen sollte — Heinrich der Vierte, war nicht mehr (Sch.

Gesch. 64, 29). Es rachet dich, der um dich weint (Kater Murr

316, 8). Der also dachte, war langst gewohnt . . (Aufsatze 125, 7.)

Ein rechtschaffener Poet lobet keinen, als von dem man
was besonders zu sagen und zu riihmen weis (Krit. Dicht.

616, 9). Welch ein Graf ist das, der sich unter die Briider-

gemeinde begiebt? „Den Sie wohl kennen," versetzte Jarno

(W. Meister II 153,11).

Der so viele mit dem reichen Spiele seiner Erfindung ent-

ziickt, ihm bleibt selbst das harmloseste Vorrecht des Kiinstlers

versagt (Aufsatze 79, 9). Der stets nur den ganzen Menschen

zu ergreifen trachtete, er war der geborene Lehrer jenes Alters

(Aufsatze 123,6). Den der gewaltige Wechsel der Volker-

geschichte zu Boden geschmettert, er sollte jetzt noch gepeinigt

werden (Aufsatze 31,21).

Und wer ist, der einst noch kommen muB? (Zarathustra

234, 10). Wer ist nun, der den Umfang der Krafte einer

Menschenseele kenne (Ursprung 101, 13).

welcher

Welchen wir lieben, dessen Gutes und Schlimmes, Gliick
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Beispielsammlung.

der

Die nach ihm gekommen, haben, was er unterlassen, auch

im geringsten nicht erganzt (Hamb. Dram. 355, 29). Die Anzahl

der Weisen war sehr klein; aber die es waren, waren es auch

desto mehr (Abderiten 22, 11). Tot ist, die dich gebar (Werther

118,7). Der mich liebt und kennt, ist in der Weite (W. Meister

II 233,11). Kein franzosisches Heer erschien am Rhein; denn

der es anfuhren sollte, der iiberhaupt die ganze Unternehmung

beseelen sollte — Heinrich der Vierte, war nicht mehr (Sch.

Gesch. 64, 29). Es rachet dich, der um dich weint (Kater Murr

316, 8). Der also dachte, war langst gewohnt . . (Aufsatze 125, 7.)

Ein rechtschaffener Poet lobet keinen, als von dem man
was besonders zu sagen und zu riihmen weis (Krit. Dicht.

616,9). Welch ein Graf ist das, der sich unter die Briider-

gemeinde begiebt? „Den Sie wohl kennen," versetzte Jarno

(W. Meister II 153,11).

Der so viele mit dem reichen Spiele seiner Erfindung ent-

ziickt, ihm bleibt selbst das harmloseste Vorrecht des Ktinstlers

versagt (Aufsatze 79, 9). Der stets nur den ganzen Menschen

zu ergreifen trachtete, er war der geborene Lehrer jenes Alters

(Aufsatze 123,6). Den der gewaltige Wechsel der Volker-

geschichte zu Boden geschmettert, er sollte jetzt noch gepeinigt

werden (Aufsatze 31,21).

Und wer ist, der einst noch kommen muB? (Zarathustra

234, 10). Wer ist nun, der den Umfang der Krafte einer

Menschenseele kenne (Ursprung 101, 13).

welcher

Welchen wir lieben, dessen Gutes und Schlimmes, Gliick
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und Ungliick genieBen wir in groBeren Dosen, als welchen wir

nicht so lieben und noch so gut kennen (Sch. Briefe 115,8)...

so waren die Calvinisten als die Schwachern, und welche ohne-

hin vom Religionsfrieden ausgeschlossen waren, augenschein-

lich in einer nahern Gefahr . . (Sch. Geschichte 54, 14).

der, der

Der darauf sitzt, der ist gliicklich (Reisebilder 43,32).

Bruder Muzius erklarte, daB der, der solches behaupte, es mit

ihm zu thun habe (Kater Murr 246, 15). Du bist also nicht der,

fiir den du dich ausgiebst? (Lovell 316, 4). Die Regierung des

GroBherzogs Leopold von Toscana hatte ihm unter Denen, die

von ihr beriihrt wurden, keineswegs einen so guten Ruf gemacht

wie der war, deren sie sich in der Literatur erfreute (D. Machte

408,11). Wie kiimmerlich beschrieb ich den Zustand dessen,

der sich unter ihrer Rute biickt (W. Meister I 27, 4). Es muB
in dem Charakter eben dessen, den er schreien laBt, eine nahere

Bestimmung dazu liegen (Krit. Walder 19, 13). Auch dem, der

gar nicht spielt, ist der Spieler unterrichtend (Hamb. Dram.

135, 2). Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt,

und den ich Hebe (W. Meister I 4, 25). Recht schon fiir den,

der Lust hat (Krit. Walder 352, 27). So muB die Muse Homers
gar nicht den besingen, den sie besingen wollte (Krit. Walder

219, 4). Eine Art Gliick, die ich weit hoher anschlage, als die,

mit der sich der gemeine Egoist zufrieden giebt (Vor Sonnen-

aufgang 59,3). Die scheitern schon, die scheiternd Welten

suchen (Less. Briefe 175,7). Derer zu geschweigen, die im

Voltaire auf eben die Art vorkommen (Krit. Dicht. 664, 22). Denk'

derer, die Dich ermahnt haben (Einsame Menschen 124, 15).

Denn daB es deren giebt, die im Bunde sind mit dem Prinzen,

hat nicht den mindesten Zweifel (Kater Murr 289, 23). Dies mag
abhangen von dem guten Willen deren, denen wir unterworfen

sind (Reden 487,36). Wehe Denen, die hier noch suchen

(Zarathustra 309, 20). Dies Gefiihl, auch wiederum von denen

abhangig zu sein, denen er so viel gab (Bliitezeit 137, 27).

Retten muB ich die, die mir theurer sind (Kater Murr 217,7).

Welch ein Graf ist das, der sich unter die Brudergemeinde
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begiebt? (W. Meister II 153,11). Unci wer war das, der wie

ein Sturmwind einst von mir davonstiirmte? (Zarathustra

269, 6). Und wer ist das, der dort mich ruft? (Zarathustra

351, 17). Wer ist das, mit dem ich rede? (Zarathustra 391,4).

Und wer ist's wohl, der die Empfindungen der Seele besser

und natiirlicher auf einander folgen lasse, als Homer? (Krit.

Walder 225, 26). Und wer ware es, dem man diesen Spruch

und das Nachahmungswiirdige Schone ihrer Historiographie

erst vorbeweisen miiBte? (Krit. Walder 462, 8). Du weiBt nicht,

wer es war, der dir in den Weg trat (Kater Murr 95, 35). Wer
ist's, der sich auf meinen Standpunkt hinaufzuschwingen ver-

mag?(Kater Murr 160,36). Wer ist es denn, der auch die der

Sehule entwachsenen Geschlechter noch immer fort erzieht?

(Reden 493, 6). So werde ich nie vergessen, wer es sei, dem sie

dies vor alien Andern verdanke (D. Machte 113, 28).

Dafiir schwarmen aber auch alle die fur ihn, die ihn naher

kennen (W. Meister II 163, 33). Diesen preise ich alien denen

an, die etwas zur Verfiigung groBer Herren erfinden wollen, das

neu ist (Krit. Dicht. 729, 28) den Frommsten aller Derer,

die nicht an Gott glauben (Zarathustra 377,3). (Other cases:

Krit. Dicht. 210,12; Abderiten 214,3; D. Machte 45,8; Zara-

thustra 146,8; 250,21; Blutezeit 194,22).

welcher (— einige), der

Der Sanger des Messias hat uberfliissige Schonheiten, als

daB man ihm welche andichten miisse, die keine sind (Less.

Briefe 187, 32) . . . es gabe welche, bei denen sie greulich an-

laufen wiirde (Bahnwarter Thiel 11, 19). Heut sind welche, die

nicht halb so begabt waren, langst im Amt (E. Menschen 40, 24).

der, welcher

Und der, welcher von diesen zweien entrinnt (Hamb. Dram.

231,9). Die Bedeutung ist die, welche ein religioses Drama

haben soil (Vorlesungen 127,23). Und indem er also sprach,

kiiBte er dem, zu welchem er redete, die Hande (Zarathustra

391, 10). Wie unterschieden ist dies Erstaunen von dem, welches

ich mir versprach (Less. Briefe 229, 19). Denn aus den allge-
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meinen Quellen der Lobspriiche solche Schmeicheleyen zu

schopfen, als auf den, welchen man nennet (Krit. Dicht. 615, 24).

Und so kommen die, welche man schonen mochte (Dichtung

u. W. 168,29). Und ich denke die Zahl derer ist heute nicht

mehr groB, welche eine AnmaBung finden in seinen Worten
(Aufsatze 426, 32). Viele von denen, welche im ersten Schrecken

fliichtig geworden (Sch. Gesch. 100,9). Und Der, welcher mir

Schutz hatte bieten konnen, der ist selber nicht mehr (Zara-

thustra 203,19; 456,1).

Weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten (Dichtung

u. W. 254, 20). Diese Liebesbriefe eines Dichters seien alien

denen empfohlen, welche nicht begreifen konnen (Aufsatze

83,14). (Other cases: D. Machte 223, 6;Zarathustra 18,10;

Blutezeit 271,7).

derjenige, der

Und derjenige, der am friihsten zu Bette ging (W. Meister

II 123, 19). Doasjenigte (Instrument), uf dan Se sitza (Vor

Sonnenaufgang 50, 23) . . . ein so unzartliches MiBtrauen, als

dasjenige war, dessen sie sich selbst anklagten (Abderiten

76,11). Und nur das Lob des.ienigen kitzelt ihn, von dem er

weiB, daB ... (Hamb. Dram. 119,24)... daB nur demjenigen

anvertraut werden darf, die Ordnung zu verletzen, dem sie heilig

ist (Sch. Gesch. 63,29). Du sollst auch in eben dem Dorfe mit

demjenigen wohnen, von dem du dich hast bestechen lassen

(Usong 266, 11). So wird es ein edler Gedanke fiir denjenigen

bleiben, der ihn zuerst gehabt (Krit. Dicht. 320, 23). Auch auBer-

lich kniipft sich dieses Gesprachlied an dasjenige zwischen

Sommer und Winter, von dem die Erorterung ausging (Volks-

lieder 28, 17). Diejenigen, die das Theater schon kannten (W.

Meister I 164, 22). Glucklich sind diejenigen daher, deren sich

das Schicksal annimmt (W. Meister I 115,1)... indem sie die

Haupter derjenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde

abschnitten (Reisebilder 276, 6). Er gab denjenigen, die einen

Vorzug zeigten, zuerst Auftrage (Usong 64, 15) . . . wenn man
nicht unter Tag-Menschen diejenigen verstehen will, denen das

Unterirdische iiberhaupt fehlt (Blutezeit 99, 2).

So rief unser Freund alien denjenigen Gliick zu, die sich in
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den hohern Regionen befinden (W. Meister I 148, 2) . . . da alle

diejenigen, die Anteil genommen (Abderiten 243,31). (Other

cases: Dichtung u. W. 100,12; 230,14; Usong 100,41).

derjenige, welcher

Das Schicksal der vier Rebellen sowie dasjenige, welches

den Anfiihrer selbst erwartete (Sch. Gesch. 373, 13). Derjenige

nun, welcher den Unterschied nicht kennt (Bliitezeit 135, 27).

Die tragische Furcht muB nicht allein in Ansehung der Furcht

die Seele desjenigen reinigen, welcher sich ganz und gar keines

Unglucks befurchtet (Hamb. Dram. 355, 18). Sie wissen sich

aber in demjenigen langer zu erhalten, in welchem sie einmal

sind (Less. Briefe 182, 14) ... sondern nur auf diejenige sehen,

welche Volksbildung war (Reden 307,25). Diejenigen, welche

eine nationalpoesie besang, waren helden (Kl. Schriften 35, 38).

. . . indem sie (Vogelsteller) durch ein Pfeifchen die Tone der-

jenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und haufig in

ihrem Game zu sehen wiinschen (W. Meister I 39,31). Die

Protestanten in diesem Zeitraume glichen denjenigen nicht mehr,

welche fiinfzig Jahre vorher ihr Bekenntnis zu Augsburg iiber-

geben hatten (Sch. Gesch. 27,31).

derselbe, der

Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fulle

der Empfindung herumschwebte (Werther 88, 6). Es war der-

selbe (Tisch), unter dem ich sonst gelegen (Taugenichts 18, 11).

Und Papst Gregor I, derselbe, der die Wunder der Heiligen so

klug als Bekehrungsmittel zu verwerthen wuBte (Bilder 239, 1).

Es sind dieselben, die sie zu jener ungliicklichen Zeit schrieb

(W. Meister II 207,3). Ich gehe sogar so weit zu bekennen,

daB es im Reichstag nur eine Partei giebt, die Ideale hat: und

das ist dieselbe, der Du angehorst (Vor Sonnenaufgang 88, 5) . .

.

daB man glauben sollte, es waren dieselben, die dort so mancher

plotzlich aufgeben muBte (Reisebilder 277,3). Man sieht, daB

sich hier ein uralter Kampf erneuern sollte, derselbe, den Paulus

gegen das Gesetz kampfte (Bliitezeit 162, 10). Da stand der

Wahrsager neben ihm, derselbe, den er einstmals an seinem
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Tische gespeist hatte (Zarathustra 349, 13). Es sind die Ten-

denzen des absoluten Staates in den drei groBen Zweigen des

offentlichen Lebens, — Gericht, Verwaltung und Kirche, die hier

zur Erscheinung kommen, — wesentlich dieselben, die spater

durch revolutionare Bewegungen realisiert worden sind (D.

Machte 305, 28). Graf Piccolomini, derselbe, der sich . . . aus-

gezeichnet hatte (Sch. Gesch. 357, 17). Seine aufruhrerischen

Barone, dieselben, die ihm zum Throne verholfen (Vorlesungen

222,5). Seit einigen Tagen bewohne ich ein Landhaus ganz

nahe bei London, dasselbe, von dem ich Dir schon mehrmals
geschrieben habe (Lovell 21,22). Brockes, derselbe, der neun

Bande lang das irdische Vergniigen in Gott besungen (Aufsatze

66, 3). Sie (die Tochter) legt sechs Fragen vor, zum Theil die-

selben, die auch der freiende Ritter aufgab (Volkslieder 211, 14).

Es war noch immer derselbige, den Werther so von Anfang

her kannte (Werther 98, 26). Hieran schlossen sich die drei

Compagnien der Burgerkavallerie, sehr wohl beritten, die-

selbigen, die wir von Jugend auf gekannt hatten (Dichtung

u. W. 234, 34). Sey im Geiste unter uns, wenn du noch iiber-

haupt eines Geistes machtig und derselbige, der dir inne-

gewohnt, nicht schon anderweitig verbraucht worden (Kater

Murr 294, 29).

derselbe, welcher

Die Gotter und geistigen Wesen sind nicht vollig eben die-

selben, welche der Dichter braucht (Laokoon 62, 28). Die

Punkte, woriiber man ubereinkam, waren ohngefahr dieselben,

welche die Union zum Grunde legte (Sch. Gesch. 64, 6). . . . sind

nicht mehr ganz dieselben, welche die Auffiihrung ausiibt

(Technik 79, 4). Die Technik Shakespeares ist in vielen Haupt-

sachen dieselbe, welche noch wir zu erwerben suchen (Technik

162, 23). Der deutsche Held dagegen, derselbe, welcher aus

Treue... (Technik 251,32). Es ist ein Geist, und derselbe,

welcher in ihnen athmet (Kl. Schriften 45, 6).

dergleiche, welcher

Er malte lieber die Geschichte eines Jalysus, einer Cydippe
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und dergleichen, von welchen man itzt nicht einmal erraten

kann, was sie vorgestellt haben (Laokoon 79,5).

solcher, der

Denn es waren beinahe auch nur solche darin zu iinden, die

uns zur deutlichen Erkenntnis fuhren (W. Meister II 129,6).

. . . und alle, von solchen, die keinen geiibten Sinn fur ein Ganzes

haben (Reden 312,35). Absonderlich fur solche, die vor einem von

den alten Domen liegen (Reisebilder 282, 12). Auch ein wohl-

wollender Konig ist ohne Mitleid gegen solche, in denen er

Nebenbuhler fiirchtet (Bilder 179, 15). AuBer dem Pergament,

nicht nur das weiBe romische, auch solches, das auf einer Seite

gelb gefarbt war (Bilder 277, 28). Gleich Solchen, die auf der

StraBe stehn (Zarathustra 184, 7). Ich mag auch Solche nicht,

denen jegliches Ding gut heiBt (Zarathustra 284, 19). Solchen,

die denken wie wir, tanzen alle Dinge selber (Zarathustra

317, 16).

solcher, welcher

Auch solche, welche wirksam sind (Technik 110,33). Die

schlagenden Angriffe sind natiirlich solche, welche krankende

personliche Anspielungen enthalten (Bilder 203, 28). Die Einzel-

heiten der Brautfahrt aber sind wieder solche, welche den Zeit-

genossen die Seele anmuthig erregen (Bilder 299, 25). Die Hof-

leute suchten das Bisthum zu erwerben durch solche, welche

dem Kaiser vertraut waren (Bilder 340, 18). Wie konnte man

hier mit solchen auslangen, welche ihre liebesgefiihle in melo-

dischen tonen . . . (Kl. Schriften 18,38). Und die Erde ist voll

von Solchen, welchen der Tod gepredigt werden muB (Zara-

thustra 65,22). Ihr seid Solche, welche wieder beten (Zara-

thustra 265, 6). Du gleichst Solchen, welche mit ihrem Lobe

der Keuschheit heimlich zu Wolliisten laden (Zarathustra

438, 15).

dieser, der

Dieser, der sich jetzt nur auf die Waffen seines Mundes

reduziert sah (W. Meister I 97, 20). Dieser, den wir einstweilen

Laertes nennen wollte, erbot sich (W. Meister I 86, 30). Diese,

die ich von Jugend auf vielmals an den Wanden gesehen, be-
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trachtete ich (Dichtung u. W. 93, 28). Alle diese, die nicht auf

ihre FiiBe gestellt sein wollten (W. Meister II 271,36). Auch
diese, denen er personlich wohlwollte (Bliitezeit 217,7). So-

bald sie zu Abdera anlangten, war ihre erste Sorge, einen neuen

Teich zu graben, welches eben dieser ist, den Sie hier vor sich

sehen (Abderiten 159, 30).

Dieser ist's, der dem Philoktet des Chateaubrun einen

Streich giebt (Krit. Walder 10,2). Allein diese ist es, die bis

zum Tode furs Vaterland begeistern kann (Reden 187, 28). Auch
wird es diesen, die zur Stummheit iiber die wirklichen Begeben-

heiten sich selbst verurtheilt haben, verstattet werden . . . (Reden

454, 3). Eben dieser ist es, den ihr uns gern als etwas GroBes,

Herrliches unterschieben mochtet (Kater Murr 59, 26). Ja, diese

sind es, auf die man noch rechnen kann (Reisebilder 425, 8).

Diese ist es eigentlich, die mir im Sinne klingt (Reisebilder

503,31).

dieser, welcher

Denn wo ist eine von alien diesen, welche sich riihmen

konnte, (Abderiten 105,31) ... denn diese ist es, welche das

ewige Urbild alles geistigen Lebens wissenschaftlich erfasset

(Reden 329, 29) ... so war es eben diese (Stellung), welche die

Osmanen nicht langer dulden wollten (D. Machte 297,21).

jener, der

Jene aber, die mehr geredet, als gesungen wurden, nannte

man Recitative (Krit. Dicht 410,28). Auch liebte er, wie jener,

der sich immer als ein braver Offizier gezeigt hatte (W. Meister

II 137, 18). Eine Nische mit einem Brunnen findet sich weit

links, der aber jenem, den ich gesehen, durchaus nicht zu ver-

gleichen ist (Dichtung u. W. 84, 11). Die Wunde, die sich ge-

spaltet hat, ist schmerzhafter, als jene. die Du hast heilen wollen

(Lovell 259, 10). Werdet ihr doch keine so gute Gesellschaft

zusammenbringen wie jene, die in einer einzigen Kutsche von

Brake nach Briissel fuhr (Rom. Schule 323, 25) . . . und jener, der

sichs nicht versah, traf sein pferd (Kl. Schriften 61,36). Er

wirft ihnen Spottverse in's Gesicht wie jene, die er einst gegen

Goethe geschleudert hatte (Aufsatze 102,24). Eine Zeit muBte
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kommen von jenen, die wir die groBen Epochen der Geschichte

nennen (Aufsatze 127, 11). Das konnen nur jene verneinen, die

nichts ahnen von . . . (Aufsatze 323, 27) . . . mit der gleichen Zu-

versicht wie jener, der auf den Hohen der Gesellschaft heimisch

war (Aufsatze 344, 37). Zu ihr mochte ich all jene fiihren, die

noch immer das Tendenzmarchen wiederholen (Aufsatze 72, 12).

jener, welcher

So ist also ihre Handlungsweise vollig von jener ver-

schieden, welche unsere Freunde beobachten (W. Meister II

249, 15). Und so wird diese Scene das Praludium zu jener, in

welcher das kleine Schauspiel so groBe Wirkung auf den Konig

thut (W. Meister II 22, 28). Die Entscheidung iiber unsere Zu-

kunft ward im Submissionswege ausgeboten und schlieBlich

jenen zugeschlagen, welche das Geringste leisten wollten (Auf-

satze 171, 1). Sichernde Gewahr fiir die Volksfreiheit wird

heute am entschiedensten von jenen gefordert, welche das

Banner des Einheitstaates in Handen halten (Aufsatze 198,25).

(Other cases: Aufsatze 271,10; 392,32; 394,36).

er, der (welcher)

Er, der wie ein Vogel gebaut ist (W. Meister I 77,20).

Sie, nach der ich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie,

die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist

(W. Meister II 57,21). Ich kenne freilich ihrer genug, die sich

bei den groBten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres

armseligsten Bediirfnisses erinnern (W. Meister II 296, 18). Eine

gehassige Feindschaft vielmehr begegnete ihm, in dem die

Stande den Verachter des alten Brauches haBten (Aufsatze

207, 35). Ich liebe ihn, der mich liebt (W. Meister I 40, 7). Er

freiet urn sie, die ihm nicht versagt wird (Dichtung u. W.
169, 34). ... urn sie festzuhalten, die ihm . . . entgegenkam

(Bliitezeit 30, 16) . . . nicht gegen ihn selbst, der nichts gethan

hatte (Sch. Gesch. 78,26). Sie, die freudig mit dir die Nacht

durchwallten, sind sie nicht mehr? (Reisebilder 64, 29).

Sie, welche weder mit Gustav Adolfs GroBe wetteifern, noch

durch seine Ehrbegier leiden konnten (Sch. Gesch. 213, 15). Sie,
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welche vielleicht . . . unbeachtet voriibergegangen waren (Reden

340, 35). Und er, welcher als Typus der Lacherlichkeit be-

standig persifliert hatte (Reisebilder 288, 27).

er ist es, der (welcher)

Sie, die genaue Philosophic ist's, die jeden Satz in seinem

Munzengerichtlein bestimmt und vest gemacht hat (Krit. Walder

473, 3). Und er ist es allein, der alles zu einem gliicklichen

Ende bringt (Hamb. Dram. 59, 21). Sie waren es, die den Konig

in das Innere von Deutschland fiihrten (Sch. Gesch. 213, 24).

Und er selber war es, der Fichte die hohnenden Verse in's Ge-

sicht warf (Aufsatze 127,37).

Er ist es nicht, welcher des Nic. Acciajoli Leben in das

Italienische iibersetzt hat (Less. Briefe 244, 20). Denn sie sind

es, welche die Wangen zerfleischen (Laokoon 148,11). Sie

waren es, welche die Zucht der Kloster herstellten (Bilder

252, 15).

ich, der ich . . . bin

Ich, der ich selbst einer der ewigsten Menschen bin (Reise-

bilder 405,21). Und auch mir, der ich dem Leben gut bin

(Zarathustra 58, 1). O du, der du ehe so groB warst (Werther

118,2). Uns, die wir vielleicht bald in Verlegenheit sein

werden . . . bewegt er, unsere Mahlzeit mit ihm zu teilen (W.

Meister I 125, 29). Denn wir, die wir meist alle krank sind

(Reisebilder 99,8). Aus euch, die ihr euch selber auswahltet

(Zarathustra 114,2).

Der du den Menschen schautest (Zarathustra 436, 4). Die

ihr liebt, tretet hieher! (Volkslieder 424,35). Der ich hoch-

achtungsvoll verharre (Sch. Briefe VII 60,4). Der ich mich,

und so weiter, Graf von SchneckenfuB (W. Meister II 277, 30).

(Other cases: Sch. Briefe I 66, 14; VII 45,6).

ich, der . . . ist

Ich, der nicht fein gnug ist (Krit. Walder 98, 16). Du Ein-

ziger, der mich errieth (Zarathustra 384,30). (Other cases:

Werther 126,27); Jugendbriefe 24,25; Kater Murr 61,8; Reise-

bilder 324,20; Blutezeit 33,2).
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Sie, der Sie

Darf ich Sie, der Sie schon so vielen Antheil an meinem
Gliick und meiner Bildung hatten, auch itzt noch auifordern

(Sch. Briefe I 67,32). Ich wende mich deswegen an Sie, der

Sie sich die Fiihrung des Ganzen mit so gutem Erfolge ange-

legen seyn lieBen (Sch. Briefe VII 26, 18). Sie, mein Freund,

der Sie die Wahrheit lieben (Lovell IV, 12).

Sie, der

Doch was sag ich das Ihnen, der's schon muB gelesen

haben (Jugendbriefe 24, 25). Ohnedies hatte ich ganz Sieg-

hartsweiler durchsuchen lassen, um Sie, der mir bei kurzer Be-

kanntschaft so werth geworden, wiederzufinden (Kater Murr

61, 8). Sie, der zwanzig Jahre in der Welt herumgefahren ist

(Abderiten 25, 9).

ich bin es, der

Ich bin's, der sie entschuldigt (Krit. Walder 316, 12). Ich

bin's, die ruft (Werther 115,25). Ich bin's, der Leben ihm ver-

heiBt (Kater Murr 315, 8). Ich bin's der gottlose Zarathustra,

der da spricht (Zarathustra 377, 13). Damals war ich es, der

darauf drang (D. Machte 323, 21). „Ihr Deutschen," rief er aus,

„ihr, ihr selbst seid es, die ihr euer eigenes Vaterland bestehlet

und gegen eure eigenen Glaubensgenossen wiitet (Sch. Gesch.

295,4). (Other cases: Reden 491,19; W. Meister I 31,12;

Jugendbriefe 8,6; Vor Sonnenaufgang 39,6); Kater Murr 372,

18; Hamb. Dram. 290,18).

relative not the subject of the relative clause

Denn wir Deutschen sind es, denen dieser Ulphilas zu-

nachst angehort (Kl. Schriften 125,22). Dich zu verlassen, den

ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war (Werther 4, 2) ...
und mich, den die Natur zum Liebling dieses guten alten Mannes
gemacht hatte (W. Meister II 241, 6). Das bin ich, den er meint

(Reisebilder 365, 15). Was Sie, den ich als wohlbestellten

Kapellmeister an dem Hofe des GroBherzogs glaubte, so plotz-

lich herbringt (Kater Murr 61, 13). Ich ein Vertrauter, ich, dem
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das geringste Geheimnis zur Last wird (Hamb. Dram. 301,28).

Ich bin es auch nicht allein, dem die Auslegung des Dacier keine

Geniige leistet (Hamb. Dram. 424,28). Mir wenigstens, dem

daran gelegen ist (Hamb. Dram. 424, 28). (Other cases: Reden

498,33; Krit. Walder 37,15; Kater Murr 228,19; Less. Briefe

181, 11 ; Zarathustra 65, 10; 161, 17; 291, 21.)

wer (interrogative), der

Wer aber. der Homer auch nur aus der Uebersetzung

kennet, wird dies finden? (Krit. Walder 218,5). Wem, der

einen schonen Charakter kennet, konnte es gefallen? (Krit.

Walder 454, 18). Wer mag sie zahlen? wer, der nie so weit

hinauf gezahlt hat, hat dazu Worte? (Ursprung 80, 24). Wem,
der diese Phantasien iiber Malerei liest, drangte sich nicht

Bocklins Name bestandig auf die Lippen! (Bltitezeit 337, 33).

wer

Die Folge davon ist, daB, wer nach einer gewissen Richtung

hin ehrgeizig ist, das Entgegengesetzte oder Gegentiberliegende

in sich unterdriickt (Blutezeit 282, 8) . . . es mag gegenwartig,

wer will (W. Meister II 257, 10). Wer ein gutes Glas fiihrt, kann

uberall in der Welt viel sehen (Reisebilder 107,8). Wer Lessings

Laokoon gelesen, weiB, wem die Bemerkung zugehore (Krit.

Walder 417, 4). Nur wer die Sehnsucht kennt, WeiB, was ich

leide (W. Meister 233,5). Wer mit Buchern handelte, war

entweder ein Buchhandler oder ein Antiquar (Bilder 277, 19).

Schwer biiBte, wer sie von der Weide stahl (Bilder 305,24).

Wer urtheilen will, lese! (Krit. Walder 51,20). „Bis in diese

Region", dachten sie, „folgt uns niemand, als — wer unseres-

gleichen ist" (Abderiten 62, 26). Herz hat, wer Furcht kennt, aber

Furcht zwingt, wer den Abgrund sieht (Zarathustra 420, 2 u. 3).

Der Pinie vergleiche ich, wer gleich dir aufwachst (Zarathustra

408, 16). Die allgemeinen Grundsatze des Kaisers waren, streng

zu strafen, wer ihn zu betrugen sich unterstand (Usong 153, 19).

Jenes mag annehmen, wer da will (Laokoon 116,21). Wer da

fliegen kann, nimmt Fliigel (Taugenichts 33, 24).

Wer zuletzt lacht, lacht am besten (Taugenichts 8, 3).
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Wer's Gliick hat, fuhrt die Braut heim (Taugenichts 29,25).

Das Sprichwort bewahrt sich: wer Ailes begehrt, verliert Alles

(Volkslieder 104, 17). Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich

(Ursprung 131, 10). Wer ein Weib ansieht, um ihrer zu be-

gehren, sagt Christus (E. Menschen 121, 11). Wer Hand an sich

legt, ist verdammt in Zeit und Ewigkeit (E. Menschen 89, 19)

Wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen MaBstab fur

fremde Lander (W. Meister II 289,21). Wer noch nie seufzte,

hat noch nie verloren (Lovell 12, 18). Wer sich selber nicht

glaubt, ltigt immer (Zarathustra 181,2). Und wer gut verfolgt,

lernt leicht folgen (Zarathustra 384, 26). Wer nicht liigen kann,

weiB nicht, was Wahrheit ist (Zarathustra 423,4). Wer die

Sterne leugnet, leugnet die Erde (Ausbreitung 53, 27).

Ja, Hyginus, oder wer sonst die Kompilation gemacht,

scheint selbst . . . (Hamb. Dram. 184, 1). Wer sonst nicht leicht

aus dem Hause kam, warf sich in seine besten Kleider (Dich-

tung u. W. 107, 3). Wer irgend konnte, sammelte sich einen

Hort (Bilder 186, 12). . . . lachend iiber diese Nacht- und Grab-

wachter, und wer sonst mit diistern Schlusseln rasselt (Zara-

thustra 200, 29). Euch, den kiihnen Suchern, und wer je sich mit

iistigen Segeln auf furchtbare Meere einschiffte (Zarathustra

228,17). Es ist aber ein Schmack zu beten! Nicht fiir Alle,

aber fiir dich und mich, und wer auch im Kopfe sein Gewissen

hat (Zarathustra 265, 8). Ueber ihre diistern Weisen hieB ich

sie lachen, und wer je als schwarze Vogelscheuche warnend auf

dem Baume des Lebens gesessen hatte (Zarathustra 288, 12).

Wer du aber auch bist oder sein willst, du bist es (Zara-

thustra 350, 14). Wer du auch sein magst (Zarathustra 362, 1).

Wer du auch bist, sprach er, hilf einem Verirrten (Zarathustra

736, 3).

wer (in sentences showing abridgment)

Gliicklich, wer den FehlschluB von seinen Wiinschen auf

seine Krafte bald gewahr wird! (W. Meister I 76,6). Gliicklich

schon, wer in der Nahe dieses Wesens wohnt! (Zarathustra

40, 6). Das lernte allein der Esel, und wer seines Geistes ist

(Zarathustra 284, 28). Nun aber lasset Apollo, Luna, Juno,
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Minerva, und wer von den Himmlischen mehr Gesellschaft

machen wolle (Krit. Walder 86,26). „Bis in diese Region,"

dachten sie, „folgt uns niemand, als — wer unseresgleichen ist

(Abderiten 62,26). Diese Rede verstand niemand als wer
wuBte, daB . . . (W. Meister II 45, 8). (Other cases: Krit. Dicht.

100,23; 189,28; Hamb. Dram. 134,10; Laokoon 116,21; Krit.

Walder 297,18; Werther 33,1; W. Meister I 90,11.)

was (— wer, or der, der)

Was aber dort ein bosartiger Kerl ist, ist hier zugleich ein

elender Skribent (Hamb. Dram. 58,6). Was ein braver Abderit

ist, iiber den Esel her (Abderiten 248, 13). Was fliehen konnte,

rettete sich nach StraBburg (Sch. Gesch. 381, 13). Was an

Geistigkeit und Freiheit dieser Geistigkeit glaubt, (Reden 375, 9).

Was an Stillstand, Riickgang und Cirkeltanz glaubt (Reden

375, 13). Aber endlich kommt es und v/acht und friBt und

schlingt, was auf ihm sich Hutten baute (Zarathustra 132, 10).

MuB nicht, was laufen kann von alien Dingen, schon einmal

diese Gasse gelaufen sein? (Zarathustra 232, 3). Denn, was
laufen kann von alien Dingen . . . (Zarathustra 232, 13).

wer, der (in questions or exclamations)

Denn wer die Weiber haBt, wie kann der leben (W. Meister

I 212, 17). Wer nie zur rechten Zeit lebte, wie sollte der zur

rechten Zeit sterben (Zarathustra 105, 4). Wer aber mit den

Augen zudringlich ist als Erkennender, wie sollte der von alien

Dingen mehr als ihre vorderen Griinde sehn! (Zarathustra

225, 1). Und wer immer „Stroh drischt", wie sollte der auf das

Dreschen lastern diirfen! (Zarathustra 298, 10). Und wer nicht

segnen kann, der soil fluchen lernen! (Zarathustra 242, 15).

wer (in any case), der (in oblique cases)

Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum

Trinken vergehen (W. Meister II 98, 17). Wer die rechte Bahn

geht, dem wird ein Ehrenkranz aufgesetzt (Volkslieder 205, 22).

Wer hier ein schones Bild verlangt, auf den hat der Dichter

seinen euten Eindruck verfehlt (Laokoon 24,7). Wer unter
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den Guten lebt, den lehrt Mitleid liigen (Zarathustra 272,7).

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, Den schickt er in die

weite Welt (Taugenichts 4, 5). Wem dies ein neues Ratsel ist,

den ersuchen wir, lieber fortzulesen (Abderiten 107, 6).

wer (in oblique cases), der

Fur wen ich zu frei schreibe, der sage mir (Krit. Walder

474, 17). Und wem sie gehort, der hat sie unstreitig auch

brauchen wollen (Hamb. Dram. 301,5). Und wem ich nicht

kindlichen Respekt schuldig war, der wurde derb abgefertigt

(W. Meister II 99, 22). Und wen er verachtet, der ist weit

unter seiner Rache (Hamb. Dram. 143,9). Wen diese Gegenart

nicht aufregt, der hat sicher alles Gefiihl verloren (Reden

483, 7). Wen die Flamme der Eifersucht umringt, der wendet

zuletzt, gleich dem Scorpione, gegen sich selber den vergifteten

Stachel (Zarathustra 51, 16).

wer (in oblique cases; der not expressed)

Wem ererbte Reichtiimer eine vollkommene Leichtigkeit

des Daseins verschafft haben, gewohnt sich (W. Meister I

204, 11). Und wem dies etwa unglaublich vorkommen mochte,

hat keinen Begriff . . . (Kater Murr 29, 2).

wen, den

Wen er nicht zu fiirchten hat, den verachtet er (Hamb.

Dram. 143, 8). Wen er einmal in sein Herz aufgenommen, den

hieB er schwer wieder heraus (Bilder 323, 20). Wen zu diirsten

beginnt, den faBt man an einen Strang (Volkslieder 228, 15).

Wen ich Hebe, den Hebe ich Winters besser als Sommers
(Zarathustra 254, 1). Und wen ihr nicht fliegen lehrt, den lehrt

mir schneller fallen (Zarathustra 305, 12).

wem, dem
Wem dieses noch nicht genug ist, dem soil ein Martia-

lischer Machtspruch den volligen Ausschlag geben (Krit. Dicht.

583, 30). Wem diese Unrichtigkeit zu geringe scheint, dem
will ich eine vielleicht groBere in eben den angefiihrten Worten
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zeigen (Less. Briefe 246,24). Wem er vertraute, dem offnete

er sein Herz (Bilder 320, 25). Und wem sie also aufgegangen

ist, dem ist sie wahrhaftig aufgegangen (Reden 419, 13). Wem
die Keuschheit schwer fallt, dem ist sie zu widerrathen (Zara-

thustra 79, 12). Aus wem der verdorbene Magen redet, der

Vater der Trtibsal, dem sind alle Quellen vergiftet (Zarathustra

300, 25). Wem es nicht behegt, dem kann ich einfach nicht

helfen (E. Menschen 55, 2).

wer, der

Wer nichts hat, der kann nichts geben (Hamb. Dram. 427,

24). Wer will, der hore mich (Krit. Walder 359, 29). Wer nicht

mit und aus uns ist, der ist unter uns (Ursprung 130, 20). Wer
ein guter Abderit ist, der schwinge seinen Hut und folge mir

(Abderiten 65, 10). Wer noch Ohren hat zu horen, der hore

(Reden 375,21). O Weiber! Weiber! wer uns von euren

Fesseln befreit, der ist ein Wohltater der Menschheit (Reise-

bilder 340, 40). Wer mir den Mund kiissen darf, der soil seine

Lippen nicht an die Hand heften (Bilder 201, 4). Wer sich Griin

auserwahlt, der habe sich dem Maien zugewandt (Volkslieder

431, 25). Wer an Christus glaubt, der ist gerecht (Bliitezeit

162,15). Wer von euch Schleier und Ueberwiirfe und Farben

und Gebarden abzoge: gerade genug wiirde er tibrig behalten,

urn die Vogel damit zu erschrecken (Zarathustra 175, 13). Wer
das Leben eines Mannes beschreibt, wer einen Abschnitt der

vergangenen Zeit darstellt, auch er mu!3 . . (Technik 14, 11). Wer
^olche schandbare Lieder dichte oder singe, er mtisse die

Siinden auf seine Seele nehmen (Volkslieder 394, 20).

Und wer seine Fabeln am besten damit ausstaffieren konnte,

das war der beste (Krit. Dicht. 645, 22). Wer geschworen hatte,

das war niemand anders als mein Herr William (Lovell 122, 1).

Wer mir aber gar nicht verandert schien, das war der kleine

Baron (Reisebilder 163, 3). Aber wer dem Volke verhaflt ist wie

ein Wolf den Hunden: das ist der freie Geist (Zarathustra 149,

8). Wer das ausgeheckt hatte unter unzahligen anderen Ent-

wiirfen, das war natiirlich Friedrich (Bliitezeit 44, 19).
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keiner, der (welcher)

Aber wie schon seit Samuels des Propheten Tagen keiner,

der sich mit der Kirche entzweite, ein gliickliches Ende nahm
(Sen. Gesch. 376, 12) . . . und soil keinem, dem sein Herz es ge-

bietet, erlaubt sein (Reden 457, 26). Er wiirde es keinem ver-

geben, der ihn betroge (Usong 79, 16). Keinen fand ich noch,

der sich tiefer verachtet hatte (Zarathustra 388,23). Aber ich

weiB keinen, der es mit mehrerer Vernunft gehabt hatte (Less.

Briefe 172, 28). Ich wiiBte unter diesen keinen, dem ich herz-

licher vertraute (Kater Murr 8, 19). Und auBer der ersten im

Geizhalse des Moliere, wiiBte ich fast keine zu nennen, die mir

gefallen hatte (Krit. Dicht. 704, 27).

Und unter alien war keiner, bei welchem das Privatinteresse

einzelner Stande . . . (Sch. Gesch. 89, 8). So ist denn unter den

Parteien des Parlaments keine, welche heute noch einem

strengen Urteile durchaus Stand hielte (Aufsatze 413, 34).

niemand, der

Niemand war in der Nahe, der mir hatte beistehen konnen

(W. Meister II 87, 13). Niemand war, der diesen Vorschlag nicht

als die schimarische Geburt eines brausenden Kopfes verlachte

(Sch. Gesch. 130, 22). Der Name Du Belloy kann niemanden

unbekannt sein, der in der neuern franzosischen Literatur nicht

ganz ein Fremdling ist (Hamb. Dram. 87, 7). Sowie der Maler

sich von niemanden gern tadeln laBt, der den Pinsel ganz und

gar nicht zu fuhren weiB (Hamb. Dram. 453, 30). Niemandem

werde auf diesem Wege etwas offenbart, der dessen nicht

wiirdig sei (Vorlesungen 20, 8). Er hatte niemanden, dem er

sich vertrauen, niemanden, durch den er einen Schritt, vor dem
er sich so sehr fiirchtete, hatte abwenden konnen (W. Meister II

230, 28f). Ich habe, sagf ich, niemand gekannt, dem es so ge-

gliickt ware (Werther 63, 31). Ich habe niemand finden konnen,

dem ich die Verfertigung hatte anvertraut (Jugendbriefe 43, 2).

Folglich hat die Person niemanden, den sie anreden konnte

(Krit. Dicht. 704, 22). Aber ich habe niemanden gesehen, der

einem Jesuiten glich (Reisebilder 231,29). Aber in der franzo-

sischen Regierung gab es niemand, der dieselben festzuhalten
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vermocht hatte (D. Machte 244, 32). Er wiirde niemanden haben,

der ihn verstiinde (Zarathustra 60, 27).

einer, der

Es war mir wie einem, der sich an der Sonne warmen will

(W. Meister II 96, 15). Ein Zerstreuter verdiene ebensowenig,

ausgelacht zu werden, als einer, der Kopfschmerzen hat. (Hamb.

Dram. 133, 8). . . . so einer, der seinem RoB, das vor dem ge-

schwollenen Bergstrome scheute, in die Flut voran sprang

(Bilder 335, 4). Er drangte sich vor, wie einer, der keine Zeit

zu verlieren hat (Zarathustra 413, 3). Er lebte abwechselnd in

Prag, Wien, Berlin, nicht wie einer, der genieBt, sondern einer,

der etwas sucht (Ausbreitung 138, 20). Und wenn jemand weg-

geht, so muB er einen da lassen, der die Biihne fiillet (Krit. Dicht.

704, 12).

Denn es ist doch immer eine Sklavin mehr, und eine, die

ihm nichts kostet (Hamb. Dram. 322, 31). Unter funfzig Frauen

ist kaum eine, von der man nicht beweisen konnte (Hamb. Dram.

141, 25). Unter den Kaiserlichen besonders fand sich kaum
einer, der unverletzt aus dem Treffen zuruckgekehrt ware (Sch.

Gesch. 312, 32). Einer von den jungen Herren, der ganz vorn

stand, fing unmerklich an zu schaukeln (Taugenichts 10,6). So

zog um 587 einer durch das Frankreich, der sich seiner Wunder-
kraft riihmte (Bilder 238, 3). Seine Fragen werden hier alle ge-

lost, bis auf eine, die des Gottes Geheimnis bleibt (Volkslieder

184, 13). Einen ausgenommen, den ich noch lieber habe (Zara-

thustra 394, 17).

In der Welt taugen die besten Dinge noch nichts, ohne

Einen, der sie erst auffiihrt (Zarathustra 73, 13). Und es wird

sich leicht einer unter ihnen finden, der das Tageregister einer

miBlungenen Unternehmung bis zu Ende fiihrt (Hamb. Dram.

458, 22).

einer, welcher

. . . nach Amthors Uebersetzung, eins von den allerbesten

befindlich ist, welches man aufschlagen mag (Krit. Dicht. 345,

15). Eines von seinen Werken, welches das geringste nicht ist,

hatte man nicht vergessen sollen (Less. Briefe 244, 25). Dies
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erfuhr einer, welcher der treueste Freund des Edwin war (Bilder

260, 24). Von diesen dramatischen Momenten steht eines,

welches den Beginn der bewegten Handlung bezeichnet (Technik

102, 17).

jemand, der (welcher)

Eine Handlung setzt allezeit jemanden voraus, der sie ver-

richtet (Krit. Dicht. 653, 30). Und es war jemand, der es be-

schworen wollte, aus seinem eigenen Munde gehort zu haben

(Abderiten 183, 30). . . . wie irgend jemand, der ein Premier-

minister dieses glucklichen Landes werden soil (Reisebilder

466, 12). Er suche sich nur erst jemanden, mit dem er streiten

kann (Hamb. Dram. 320, 23). Ich war doch gewifi, jemanden zu

finden, mit dem ich mich auf meine Weise unterhalten konnte

(W. Meister II 86, 14). Und wirklich erkannte ich jemanden,

den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Apenninen erwartet

hatte (Reisebilder 300, 22). Weil er jemanden hat, vor dem er

seine gelehrte Sachen auskramen kann (E. Menschen 43, 14).

1st aber jemand, der meinen Griinden, Gegenstande, und

meinen Zweifeln Beweise entgegensetzen will: wohl! (Krit.

VValder 363,31). Ich habe nicht leicht jemanden gesehen, der

die Menschen, mit denen er lebt, so wenig kennt (W. Meister I

250, 5). Es war von dem Leben eines Mannes die Rede, den ich

hoher schatzen muB als irgend jemanden, den ich vorher kannte

(W. Meister II 163, 15). ... so war doch selten jemand gegen-

wartig, der es besser verstand als ich (Dichtung u. W. 114,30).

. . . Gedichte von Hebbel, im Hochdeutschen vorhanden, die

schwerlich jemand lesen wird, der das Original kennt (Kl.

Schriften 6, 33).

. . . das hier jemandem ein Leids geschehen sei, welchem

schwerlich das Mitleid von Kiihen abhelfen mochte (Zarathustra

390 7).

jeder, der

Nicht jeder, der den Pinsel in die Hand nimmt und Farben

verquistet, ist ein Maler (Hamb. Dram. 488, 27). Jeder, der nur

irgend etwas treibt, will Kiinstler, Meister und Professor heiBen

(W. Meister II 294, 7). Jeder, der Ruhm haben will, muB sich

beizeiten von der Ehre verabscheiden (Zarathustra 106, 19).
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Menschliches Gefiihl muB jedem einwohnen, der ein Mensch ist

(Krit. Walder 26, 14). Der Strang war jedem gedroht, den man
auf einem Diebstahl betreten wiirde (Sch. Gesch. 375, 25). Ich

will jeden sehen, mit dem ich reden soil (W. Meister II 264, 24).

Er ist ein Kettenhund, der jeden, den er nicht kennt, gleich

wiitend anfallt (Reisebilder 471, 18). Der Zauber seiner schopfe-

rischen Kraft wirkt vielleicht auf jeden, der selbst zu bilden ver-

sucht (Technik267,27).

jedermann (jedweder, jeglicher), der

Jedermann, der nur das geringste von meinem Schicksal

und Plan erfuhr, vereinigte sich in den Rat nach Berlin zu gehen

(Sch. Briefe I 75, 1). ... ob jedermann, der diese Miinze in

seiner Tasche getragen (Krit. Walder 425, 6). So wird z. B.

jedermann, der mit den Erzeugungen der letzten Zeit bekannt

ist, schon langst bemerkt haben (Reden 309, 15). Wir raten

jedermann es zu lesen, der sich ein Bild machen will (Kl.

Schriften 158,31).

Jedweder, der diese Stimme vernimmt, fasse diesen Ent-

schluB bei sich selbst (Reden 482, 26). Wir wissen aufs gelindeste

nichts zu sagen, als daB sie jedwedem, der den einzig wahren
Begriff alter Geschichte und Poesie im Herzen hat (Kl. Schriften

49, 34).

Dies ist eine ewige Wahrheit, und driickt in Gottes Namen
mit unverhohlener Verachtung jeglichen nieder, der es wagt, sich

mit den Geschaften zu befassen, ohne dieses zu wissen (Reden

492, 19).

einige, die

Er fand unter seinen Raten einige, die zu den Pachten

rieten (Usong 82, 14). Zum Notfalle diirfte sich auch bei einigen

dieser, die schon verstorben, ihr letzter Wille vorfinden (Krit.

Walder 304, 21). Indessen ist nicht zu leugnen, daB es bei einigen,

bei denen es mehr Zunder und Nahrung als bei anderen finden

mochte, ernsthaft genug wurde, um des Arztes zu bediirfen (Ab-

deriten 173, 23). So oft sich ein Virtuose horen laBt, finden sich

immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen an-

fangen (W. Meister I 76, 4). Sie fiihrten einige, die als Bischofe
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verkleidet waren, in wunderlichem Aufzuge mit ihren Haufen

(Bilder 230, 17). Es sind darunter einige (Spriiche), in denen

ein leichter, der Sorge und des Kummers sich entschlagender

Sinn empfohlen wird (Volkslieder 105, 29). Hier sind einige aus-

zuheben, die in der Hinneigung zum Naturmythus sich den

Ratseln des altnordischen Liedes anschlieBen (Volkslfeder

187, 24).

wenige, die (welche)

Denn wie wenige gibt es, die alien solchen Versuchungen

widerstehen konnen (Krit. Dicht. 818,21). Es waren wenige,

die ich nicht in dieser angenehmen Tauschung durchlas (W.

Meister I 25, 7). . . . so geben wir dafiir dem islandischen nicht

wenige auf, deren es entbehrt (Kl. Schriiten 70,32). Doch gibt

es wenige, denen das deutsche Volk in Hinsicht seiner geistigen

Ausbildung mehr verdankt als eben ihm (Rom. Schule 241, 12).

Nicht wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, fuhren dabei

in die Saue (Zarathustra 79, 10).

Nur einige wenige, welche neugieriger oder miBtrauischer

waren, durchliefen das Blatt noch einmal (Sch. Gesch. 362, 14).

Es gibt sehr wenige (Dramen), welche nicht auf einem vor-

handenen Stoif ausgebaut sind (Technik 300, 17). Es waren

immerhin nur wenige, welche fiir moglich hielten (Ausbreitung

103,24).

andere, die (welche)

Wieder andere, denen ihre Schutzgotter nicht wohl wollen

(Krit. Dicht. 338, 29). Noch einige andere, die minder famose

Namen fuhrten (Reisebilder 256, 13). Andere, bei denen die

Leidenschaft so hoch gestiegen war, daB sie singen muBten,

fingen zu singen an (Abderiten 169, 3). Wenn der Rat nicht

(wie so viele andere, die uns von den Weisen gegeben werden)

den einzigen Fehler hatte (Abderiten 169, 20). Andere, die noch

weniger wuBten, was sie taten (Werther 24, 18). Und andere

gibt es, die kommen schwer und knarrend daher (Zarathustra

137,11).

Die wenigen guten Stellen, die er darinne fand, strich er

aus und ersetzte sie mit andern, welche in das schlechte Ganze

besser paBten (Less. Briefe 173, 10). Die Torheiten, die sie nicht
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haben, haben andere, mit welchen sie leben miissen (Hamb.

Dram. 135, 3). Es gibt andere, welche die Verschonerung der

Natur ftir eine Grille halten (Hamb. Dram. 318, 13). Wir sehen

andere, welche mit dem Stolze gottgesandter Manner den

Machtigen ihr Unrecht vorhalten (Bilder 217, 28). Und dennoch

gibt es viele andere, welche von dir reichere Spenden und hohere

Ehren erhalten als ich (Bilder 264,31).

mancher, der

Und mancher, der in die Wiiste ging, wollte nur nicht mit

schmutzigen Kameltreibern um die Zisterne sitzen (Zarathustra

140,20). Es ging ihm aber, wie es wohl manchem gehen wiirde,

der glaubt (Ausbreitung 136, 14). Ich sah manchen, der in Hoff-

nung auf ein saftiges Piand sein Maulchen spitzte (Werther

24, 30). Unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen

Namen haben (Reisebilder 16, 28). Jene Feinde sind so ttickisch,

daB manche, die ich zu Tode getroffen, sich noch immer ein Air

gaben, als ob sie lebten (Reisebilder 427, 25). . . . wie von

manchen bekannt sei, die er nicht zu nennen notig habe (Ab-

deriten 211,33).

viele, die (welche)

Es gibt so viele, die jungen Leuten etwas nachzusehen

wissen (W. Meister II 208, 2). . . . welches vielen, die mehr
Franzosisch als Deutsch konnen, sehr leicht zu entfahren pflegt

(Krit. Dicht. 291, 3). Und hier sind viele, die lange Wege machten

(Zarathustra 413, 10). Viele, die sich an Kant und Fichte ge~

bildet (Bliitezeit 161, 18).

Es gibt nur allzu viele, welche glauben (Less. Briefe 198, 32).

Viele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papsttum

erhalten hatte (Sch. Gesch. 258, 28). Viele, welche schon ehedem
unter seinen Fahnen gefochten hatten (Sch. Gesch. 273,32).

alle, die (welche)

Nicht alle, die auserwahlt sind, vermogen Wunder zu tun

(Bilder 239, 15). Bei seiner Bahre weinten alle, die noch kurz

vorher um Worte mit ihm gestritten hatten (W. Meister II 121,
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20). Kommt alle, die ihr miihselig und beladen seid und folgt

mir nach (B. Thiel 91,6). Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb

ist (Zarathustra 65, 13). Nach dem Urteil aller, die ihn haben

spielen sehen (Bliitezeit 134, 6). Aber so geht es alien, die im

voraus ihre Sache zu der Sache der Wahrheit machen (Hamb.

Dram. 371, 10). Diese Kunst versteht er am besten von alien,

die ich sah (Zarathustra 441, 19). Einsam steht er da, verlassen

von alien, denen er Gutes tat (Sen. Gesch. 367, 17). Unselig heiBe

ich alle, die nur eine Wahl haben (Zarathustra 285, 15). So gilt,

was bisher im allgemeinen gesagt worden, fur alle, die diese

Sprache redeten (Reden 319, 26).

Alle, welche diese Unternehmung mit seinen Fahigkeiten

und Kraften abwogen, warnten ihn (Sch. Gesch. 89, 31). . . . daB

die Frage unserer Einheit die schwerste ist von alien, welche je

einem Volke gestellt wurden (Auisatze 425, 1). Aber unter alien,

welche ihre Stimme gegen den Pragischen Frieden erhoben

(Sch. Gesch. 391,4). MiBtraut alien, in welchen der Trieb, zu

strafen, machtig ist (Zarathustra 146, 5). Der Konig totete oder

unterwarf alle, welche sich zu seinem Untergang vereinigt

hatten (Bilder 257, 29).

das, was

Das, was nicht Etwas ist, ist ihnen notwendig Nichts (Reden

361, 28). Tugend ist ihnen das, was bescheiden und zahm macht
(Zarathustra 249, 18). Sie (eine Frau) ist das, was sie sein soil

(Hamb. Dram. 141, 14). LaB mich das ganz sein, was ich sein

kann (Eich. Brieie 5,21). Man fiihlt bestandig, daB nicht das,

was geschieht, das wichtigste ist, sondern das, was es bedeutet

(Bliitezeit 309,5). Ein Mann lebt selten lange genug, urn die

Resultate dessen, was er gesehen und erfahren, in ein kunst-

maBiges Lehrgebaude zusammenzufiigen (Abderiten 86, 13). Man
sagt darin gerade das Gegenteil dessen, was man denkt (Krit.

Walder 259, 18). Sie wurden Justifikatoren dessen, was da ist

(Rom. Schule 299,2). Du sollst gehen als ein Schatten dessen,

v/as kommen muB (Zarathustra 218,1). Er sprach mit groBer

Bescheidenheit von dem, was er besaB (W. Meister TI 124, 17).

Man muB solche Leute nicht nach dem, was sie sprechen, be-
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urteilen, sondern nach dem, was sie tun (Abderiten 260, 28). Von
dem, was vorgeht, ist nicht immer das das wichtigste, was da-

bei zustande kommt (D. Machte 278, 18). So traktierte man ihn

auch nur fur das, was er war (W. Meister I 263, 8). Wir Jiingern

heBen uns das gefallen, was wir vor Augen hatten (Dichtung

u. W. 222, 17). Er pflegte das fiir das Beste zu halten, was er

selber vorschlug (D. Machte 346, 23). Das, was er uns aufgab,

forderte er nicht mehr (Dichtung u. W. 112,8).

. . . und also das alles war, was die Musik des Monophylax
Gryllus — nicht war (Abderiten 166, 6). . . . daB das alles, was
unter uns Widerspruch scheint, nur Wortstreit ist (Jugendbriefe

13, 20). Wenn das alles wahr ist, was du mir von William Lovell

schreibst (Lovell 30,1). Der Fiirst hatte mir das alles sagen

sollen, was ich nun erfahren habe auf andere Weise (Kater Murr

209, 16). . . . und eine unwiderstehliche Lust dabei gerade nur

c!as alles, was ich gesehen, gehort und durchlebt, einmal recht

keck und deutlich darzustellen (Eich. Briefe 18, 13).

Man denke sich einmal alles das, was er in seiner Merope

vorgehen laBt, an einem Tage geschehen (Hamb. Dram. 207, 2).

Eine Minute und all, all das sollte getilgt, erklart sein, was ich

mit Biichern Papier nicht aufschlieBen konnte (Jugendbriefe

45, 7). Unsere Gelehrten selbst sind klein genug, die Nation in

der Geringschatzung alles dessen zu bestarken, was nicht ge-

radezu den Beutel fiillt (Hamb. Dram. 87, 33). Das ist der Fluch

alles dessen, was bloB durch die Kunst entstanden ist (Rom.

Schule 254, 10). Ich weiB selbst kein Wort von allem dem, was
Sie von mir wissen wollen (Abderiten 40, 8). Nichts von allem

dem, was dem Privatmann und Burger innerhalb seiner Pflichten

erreichbar bleibt, hatte das Gltick ihm verweigert (Sen. Gesch.

264, 35). Es war mir von alle dem, was er zu wissen verlangte,

nichts bekannt (Dichtung u. W. 258, 22). Trotz alledem, was
in Kopenhagen geauBert worden war, erklarte sich doch Dane-

mark fiir RuBland (D. Machte 340, 4). Was brauche ich alles

das zu wissen, was ihr fehlt (Reisebilder 99, 18). Dieser ver-

sprach ihm ein anderes zu schicken, welches alles das enthalten

solle, was er jetzt mit ihm abgemacht habe (D. Machte 422, 11).
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das, das (welches)

Was konnte das sein, das meinen Geschmack und meine

Sinnesart so anderte (W. Meister II 97, 31). "Was ist das", rief er

aus, "daB so stark und sogleich so anmutig auf mich zu wirken

vermag" (W. Meister II 263, 7) wie Tausende oder einer vor

mir eben das gefiihlt haben, das mich kraftiget und starket

(Jugendbriefe 14,6). Was zahle ich das her, das in der letzten,

schonsten Ausgabe Virgils so fein und genau erfiillet worden

(Reisebilder 319,31).

Kein Mitleid ist starker, keines zerschmelzet mehr die ganze

Seele, als das, welches sich mit Vorstellungen der Verzweiflung

mischet (Laokoon 29,11). Shakespeares komisches Talent ist

ebenso bewunderungswiirdig wie das, welches er im Patheti-

schen und Tragischen zeigt (Vorlesungen 171,27).

dasjenige, was
Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungs-

kraft freies Spiel laftt (Laokoon 20, 20). Diese Nachahmung der

Poeten nun geschieht vermittelst einer sehr lebhaften Beschrei-

bung, oder gar lebendigen Vorstellung desjenigen, was sie nach-

ahmen (Krit. Dicht. 90, 3). Machen wir uns mit demjenigen, was
ohne Zweifel unserm Gemiite, zum Vorbilde, zur Weissagung,

zum Biirgen desjenigen, was nach uns Wirklichkeit werden

wird (Reden 446, 12). Vielleicht denkt jemand, dieses sei dem-
jenigen zuwider, was in dem Hauptstiicke von der Fabel schon

gesagt worden (Krit. Dicht. 188,7). Mein Vater wollte gern das-

jenige, was er wuBte und vermochte, auf andere iibertragen

(Dichtung u. W. 19,5). Aber ich bewundere doch den Dichter,

der aus der Fiille des Gemiites dasjenige, was er nie gesehen

hat, der Wirklichkeit so ahnlich schafft (Reisebilder 277, 9). Der

Mensch kann nur dasjenige wollen, was er liebt (Reden 283, 14).

. . . und einige Betrachtungen iiber dasjenige machen, was in

mir vorging (W. Meister II 97, 30). Wer konnte die ewige Ge-

rechtigkeit Gottes abhalten, dasjenige mit MiBfallen anzusehen,

was ihr MiBfallen verdiente (Usong 310,3).

Sondern es ist genug, daB sie alles dasjenige enthalt, was
zu der Sittenlehre unentbehrlich ist (Krit. Dicht. 149,8). Alles
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dasjenige, was ich zu besitzen glaubte, verwandelte sich fast

plotzlich in einen anderen, hoheren Reichtum (Lovell XVIII, 10).

dasjenige, welches (das)

Er steckte dasjenige, welches er am meisten geiibt, in die

Tasche (W. Meister I 157,30). . . . schloB ich aui dasjenige,

welches ich als ein angemaBter Dichter dem meinigen hatte

geben sollen (Less. Briefe 174, 28).

Der Gesetzgeber muB alle einzelne Falle sich vorstellen, und

sein Gesetz so einrichten, daB es sie alle entscheidet, und liber

dasjenige spricht, das alien Fallen gemein ist (Usong 181, 1).

dasselbe, was

Vor und hinter demselben, was L. gegen W. habe (Krit.

Walder 9, 12). . . . daB seine Landsleute eben auch dasselbe ge-

wesen seien, was die Deutschen (Reden 328,30). . . . ebenfalls

eine Zuschrift, worin er ungefahr dasselbe sagt, was er Ihnen

geschrieben hat (Eich. Briefe 90, 17). Im Grunde ist es auch

dasselbe, fur was man stirbt (Reisebilder 238, 12). Was ich hier

suche? antwortete er: dasselbe, was du suchst (Zarathustra

390, 15). Dasselbe, was die Romantiker an Goethe vermiBten,

machte (Bliitezeit 217, 4). Wahrscheinlich meinte er aus diesem

Grunde, daB das Bild dasselbe sei, was eine Fuge in der Musik

(Bliitezeit 344, 22). Das ware also dasselbe, was die Beobachter

somnambuler Zustande damals das Gemeingefiihl nannten (Aus-

breitung 209, 12).

dieses, was

Selbst dieses, was ich Ihnen hier erzahlte, hat sie Natalien

nicht ausdriicklich vertraut (W. Meister II 244, 7). Was in dem

Dom vorgegangen, alles dieses lieBen wir . . . (Dichtung u. W.
247,20). Alles dieses und noch viel mehr, was ebenso leicht

unter einer groben Kutte wie unter einem feinen Modefrack

seinen Platz zu finden weiB (Reisebilder 393,23). Just dieses

war es jedoch keineswegs, was uns an Goethe miBfiel (Rom.

Schule 255, 8). . . . ware dies, was sich bei Hrn. Kl. fast alles

im Gegenteile zeiget (Krit. Walder 422, 29). Ich will mich, dieses

zu widerlegen, nicht dabei aufhalten, was ich von den Grenzen
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einer erlaubten Satire hernehmen konnte (Less. Briefe 156, 17).

Und dieses ist es, was die Ausleger dem Aristoteles nachzusagen

sich begniigt (Hamb. Dram. 401,20). Und dieses war es, was
den alten Gemalden fehlte (Laokoon 117,22). . . . um dies, was
ihm als Irrtum erscheint, verfolgend zu vernichten (Lovell

XXXV, 18).

es, das

Und indem mich kalte Schauer durchbebten, war ich es

selbst, vor dem ich mich entsetzen muBte (Kater Murr 21,32).

. . . um es zu rechtfertigen, das in seiner gottlichen Notwendig-

keit gar keiner Rechtfertigung bedarf (Ausbreitung 232, 8). Was
ist es, das diese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als

Zierat so erfreulich macht! (W. Meister II 263, 14). Und was
war es, das die Jenenser Studenten so entziickte (Blutezeit

353, 19). Was anders war es, das den Landwehrsmann von Haus
und. Hof und Weib und Kindern trieb (Aufsatze 132,20). (Other

cases: Lovell 351, 10; Bilder 207, 14; Kater Murr 69,36; 177, 17;

Aufsatze 479, 32).

es, was
Es wird bis in den Juni klar werden, was zu tun ist (Goethe:

Briefe XI 23, 17). Solltest du das nicht langst ahnen, was ich

dir sagen mu8, damit dir es klar werde, was langer verborgen,

dich verderben konnte (Kater Murr 276, 14).

Ja, es ist wahr, was ihnen unser Freund erzahlt hat (Less.

Briefe 174, 1). Es ware also keine getane Arbeit, was ich vor-

schlage (Hamb. Dram. 329, 2). Es ist Wahrheit und Leben, was
ich in deinen Armen finde (W. Meister 27, 32). Es ist geschehen,

was die Erziehung im Namen dieser Welt von ihm verlangt

(Reden 295,31). Es ist nicht bloB der ritterliche Larm und
Pomp, was diese braven Leute so tief ergreift (Aufsatze 99, 15).

War es die Sucht nach Neuheit, was ihn hier auf solche Abwege
brachte (Vorlesungen 55, 36).

Die letzte Zeile ist es, was mir nicht gefallt (Krit. Dicht.

343, 26). Die Reformation war es groBenteils, was die nordi-

schen Machte zuerst in das Staatssystem von Europa zog (Sch.

Gesch. 12, 11). Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr
den geheimen Rat des Kaisers beschaftigte (Sch. Gesch. 262, 9).
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Der Kummer urn Schleswig-Holstein, wahrlich, war es nicht,

was die Pobelhaufen der Pfingstweide auf die Barrikaden trieb

(Aufsatze 421,10). Das ist's, was ich immer sage (Abderiten

283,21). So wahr ist's, was Horaz sagt (Krit. Dicht. 183, 11).

Es ist grundfalsch, was sich Corneille einbildet (Hamb. Dram.

343, 9). Es ist ja nicht wahr, was ihr sagt (E. Menschen 91, 23).

Unglaublich ist es, was ein gebildeter Mensch fur sich und
andere tun kann. (W. Meister I 330, 13). Was ihm auch be-

schieden sei, er wollte es fiir seine Bildung niitzen (Bliitezeit

80, 17).

Man merkt es also gleich, was der Poet damit im Sinne ge-

habt (Krit. Dicht. 176, 23). Am wenigsten glaube ich's, was Boi-

leau hinzusetzt (Krit. Dicht. 582, 3). Wenn ich Schauspieler

ware, hier wiirde ich es kiihnlich wagen, zu tun, was der Dichter

hatte tun sollen (Hamb. Dram. 81, 15). Er will es vergessen,

was er gehort habe (Hamb. Dram. 283, 8). Die Konigin erscheint

mit ihrem Kanzler, dem sie vertraut hat, was ihr in dem
Garten begegnet (Hamb. Dram. 283, 28). Man lasse es nicht

ekelhaft sein, was ihm in den offenen Mund fallt (Laokoon 147,

15). Ich werde es ihr nicht vergeben, was ich um sie geduldet

habe (W. Meister I 107,24). Es wiederholte sich nur im groBen,

was ich im kleinen so genau wuBte und kannte (W. Meister II

176, 7). Wohl versteh' ich es jetzt, was ich sonst nicht begreifen

konnte (Lovell 315,21). Ich kann dir's nicht beschreiben, was

in meinem Innern vorging (Kater Murr 173, 3). LaB es dir er-

zahlen, was sich vor drei Nachten begab (Kater Murr 275, 1).

Wie nennen sie es doch, was sie stolz macht (Zarathustra 18,26).

Darin lag es, was er brachte (B. Thiel 89, 24). Es sollte ge-

wissenhaft vermieden werden, was „an Schiller grenzte" (Bliite-

zeit 47, 15).

Aber es scheint wahr zu sein, was man in RuBland be-

hauptete, Oesterreich verstehe die Kriege gegen die Tiirken nicht

mehr (D. Machte 325, 26). So ganz einfach war es nicht, was

Joseph annahm, daB die Existenz der Freiwilligen illegal sei

(D. Machte 356, 6). Und es folgt daraus, was er weiter sagt, daB

es iiberfliissig zu sein scheine, mehr als einen Roman zu

schreiben (Bliitezeit 295, 6). Ist es denn wahr, was jene sagen,
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daB du ihn wieder auferwecktest (Zarathustra 458, 3). Und war
es denn so gewiB, was man annahm, daB PreuBen entschlossen

sei, Oesterreich anzugreifen (D. Machte 391,4).

nichts, das (was)

Er wollte sie zu nichts zwingen, das ihr Gewissen beleidigte

(Usong 159, 12). An den jungen Fiirsten war nichts, das nicht

liebenswurdig war (Usong 193, 18). Ich sehe nichts, das sich

aufhebe (Krit. Walder 312,11). . . . sich in nichts zu mischen,
das ihn nichts angehe (Abderiten 211,23). Es ist nichts, das
mich so einer stillen, wahren Empfindung ausfullte als die Ziige

patriarchalischen Lebens (Werther 28, 1). Sonst habe ich nichts

von der Messe gekriegt, das der Worte unter uns wert ware
(Jugendbriefe 23, 18). Noch habe ich nichts darunter gefunden,

das mich erfrent hatte (Sch. Briefe VII 7,11). Es gibt nichts

mehr, das mich entsetzt (Lovell 228, 18). Lassen wir nichts an
ihnen, das sie an das Alte erinnern konnte (Reden 442,35).

. . . wie er nichts erleben konnte, das ihm nicht wohl tat (Bliite-

zeit 158,9).

Nichts, was man wirklich sieht, tragt sich in den Zimmern
zu (Krit. Dicht. 678, 11). Es ist der bloBe verkleidete Komodiant,
der nichts hat, nichts sagt, nichts tut, was es wahrscheinlich

machen konnte (Hamb. Dram. 54, 11). Nichts kann ein Fehler

sein, was eine Nachahmung der Natur ist (Hamb. Dram. 314, 10).

Ihn diinkte, nichts ware schwer, was gut ware (Usong 19,3).

Ich mag nichts sehen, was wirklich Ekel erwecket (Krit. Walder
185, 15). Nichts ist, was den groBmiitigen und tapfern Ulysses
auch hier erniedrigt (Krit. Walder 220,4). Ihm blieb nichts

Neues, besonders was in Frankreich herauskam, unbekannt (W.
Meister II 85, 20). Er konnte nichts, was ihn umgab, weder er-

greifen noch lassen (W. Meister II 293,9). Sie sind befriedigt

wenn die Gestalten auf der Biihne nur nichts sagen, was ihrem
Charakter widerspricht (Aufsatze 441,8). Er glaubte, daB nichts

geschehe, was nicht zu seinem Besten sei (Bliitezeit 79, 21).

eins, was (das)

Ich fiihre nur eins an, was Hrn. Lessing in dem Augenblicke
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nicht beigefalien (Krit. Walder 67,3). Es ist nur eins, was in

beiden wirkt, eine Kraft, die sie durchgeht (W. Meister I 66,36).

Er schloB sie (Mignon) an sein Herz und benetzte sie mit

seinen Triinen. Auf einmal schien sie wieder angespannt, wie

eins, das den hochsten Schmerz ertragt (W. Meister I 137, 9).

einiges, was (welches)

Hier einiges fur die kleinen und den Adolph, was der Bote

mitnehmen niochte (Sch. Briefe VII 56, 30). Wir heben hier

einiges aus vorliegendem Worterbuche, was verschiedene Punkte

der deutschen Grammatik bestatigen oder erlautern kann (Kl.

Schriften 215, 6).

Beschranken will ich mich darauf, nur einiges zu erwahnen,

welches dir ein treues Bild meiner ungliicklichen Lage geben

wird (Kater Murr 327, 35).

einzelnes, was

Ja, einzelnes, was beim Lesen zu unruhig und zu theatra-

lisch aufgeregt scheint, tritt erst durch die Darstellung in ein

gutes Verhaltnis (Technik 226,21). . . . einzelnes wiederum,

was sich dann auf die auBerschlesischen Stiicke der Sammlung,
also den geringsten Teil derselben beziehen wird (Ki. Schriften

2B2. 27). Gerechter vielleicht mag die Nachwelt richten, als einen

Scherblick des Genius mag sie Einzelnes preisen, was den Mit-

lebenden unverstanden voriiberschwebte (Aufsatze 56, 3).

jedes, was (das)

... da es in den Schranken seiner Naturbediirfnisse jedes

nennt, was es nennen muB (Krit. Walder 284, 2). . . . so dafi in

dem ganzen groBen Bilde jedes, was fur sich allein betrachtet,

vielleicht willkiirlich oder verzerrt erschien (Bliitezeit 270, 16).

Aber gerade deshalb waren sie allerdings bereit, an jedes,

das die Vorzeit iiberlieferte, zu glauben (Bliitezeit 171,26).

jegliches, das

. . . und versucht nunmehr jegliches, das eng und fest ist

(Zarathustra 399, 9).
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wenig, was
Die Literatur der Romanen hat wenig, was sie den hochsten

Leistungen des germanischen Geistes an die Seite setzen kann
(Technik 219, 19).

etwas, das

Wie es gemeiniglich denen geht, die etwas unternehmen,

dem sie nicht gewachsen sind (Krit. Dicht. 181, 8). Sie hiitete

sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nach-
teil hatte deuten konnen (W. Meister I 180,9). Immer fand sie

etwas, das ich nicht trug und nicht brauchte (W. Meister II

138, 18). Lasset euch ja nicht lassig machen durch das Ver-

lassen auf andere, oder auf irgend etwas, das auBerhalb eurer

selbst liegt (Reden 487, 18). Wer kann etwas schildern, das er

nie gesehen, das er bloB durch Menschenerhohung trifft (Krit

Walder 125, 12). So gebe es auch in der Kunst etwas, das

besser sei als Kunstwerke machen (Bliitezeit 346, 1).

Ich begreife diese Gelegenheit, das Publikum an etwas zu

erinnern, das es vorsatzlich vergessen zu wollen scheint (Hamb.
Dram. 73, 2). Und in diesem Glauben werden sie nun freilich

durch etwas bestarkt, das sie vorziiglich vor alien Volkern haben
(Hamb. Dram. 365, 24). Dem weisen Manne begegnete etwas, das
ihm vielleicht in vielen Jahren nicht begegnet war (Abderiten

103,22). Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu er-

offnen, das seinen Vetter betrifft (W. Meister I 166, 34). Da aber

geschah etwas, das jeden Mund stumm machte (Zarathustra

21,20). Der Mensch aber ist etwas, das iiberwunden werden
muB (Zarathustra 388, 27). Er liebkoste es ununterbrochen wie
etwas, das Leben hat (B. Thiel 74, 9).

Wenn sie was gehort zu haben glauben, das sie nicht hatten

horen sollen (Abderiten 275, 36). Dagegen soil er sich auch was
in meiner Dichtart und Kraft vorstellen, das er gerne von mir
sane (Jugendbriefe 33,23). Hier ist auch was, das sie wird

lachen machen (Jugendbriefe 40, 10).

etwas, was
Doch ehe ich dieses Hauptsttick schlieBe, muB ich noch

etwas erinnern, was zu diesem und alien vorhergehenden Haupt-
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stiicken dieses andern Teils gehoret (Krit. Dicht. 617, 15). Und
was kann ich INeues bei etwas denken, was ich schon durch-

gedaeht zu haben glaube (Hamb. Dram. 192, 14). So laBt er ihn

freilich etwas sagen, was noch weit von der Wahrheit entfernt

war (Hamb. Dram. 110, 18). Beim TodschieBen fallt mir doch

etwas ein, was ich dir noch zu erzahlen vergessen hatte (Lovell

121, 13). Folgen Sie dem Ueberbringer, wenn Sie etwas erfahren

wollen, was Ihnen auBerordentlich wichtig sein muB (Lovell

202, 6). Selbst will ich gestehen, daB ich etwas tat, was eben

nicht lobenswert ist (Kater Murr 209, 19).

Noch minder ist der Ton getroffen, in dem die Griechen

etwas, was zur Geschichte gehorte, lesen wollen (Krit. Walder
375, 15). Er wtinschte zu lebhaft, der schonen Grafin irgend

etwas vorzutragen, was sie interessiert (W. Meister I 158,11).

Ich sinne vergeblich nach, Ihnen etwas von hier mitzuteilen, was
Sie vielleicht einigermaBen interessieren konnte (Eich. Briefe

163, 6). Ich war wirklich wie im Traum, wie in einem Traume,

wo man sich auf irgend etwas besinnen will, was man ebenfalls

einmal getraumt hat (Reisebilder 242, 8). Sorgfaltig vermied er

im Aufsteigen irgend etwas zu beschadigen oder gar zu ver-

nichten, was Leben hatte (B. Thiel 84, 5). Er sagt sich: solange

noch solches Elend existiere, sei es ein Verbrechen, irgend etwas

anderes zu tun, was nicht unmittelbar darauf abzielt, diesem

Elend zu steuern (E. Menschen 50,9). Wenn Ihr mich treibt,

ich konnte etwas tun, was ich nicht mehr ungeschehen machen
konnte (E. Menschen 89, 18).

etwas, welches

Aber an groBen Herrn ist in solchen Dingen oft etwas ein

Wunder, welches man auch an einem Schiiler nicht dulden

wiirde (Krit. Dicht. 250, 34). . . . als wollte man etwas nicht an-

fiihren, welches man aber eben dadurch erwahnet (Krit. Dicht.

299, 22). Wenn ich mit ihrer Hilfe etwas zu stande bringe.

welches besser ist (Hamb. Dram. 449, 12). Gleichwohl ist es

gewiB, daB wir etwas dabei empfinden, welches dem Ekel schon

viel naher kommt (Laokoon 146, 13). Seinem scharfsichtigen

Blicke iiberlasse ich es, ob er sonst in Ansehung der
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Kunst etwas daran bemerket, welches mit meiner Meinung

streiten konnte (Laokoon 169,21) geschweige fiir etwas,

an welches jemand ein direktes und ausschlieBendes Recht

haben konne (Abderiten 237, 18). Ponto sah hinauf, und mur-

melte etwas zwischen den Zahnen, welches ich nicht verstand

(Kater Murr 110,36).

anderes, das (was)

... so wie ich anderes, das zunachst nur von uns gilt,

aussprechen werde als fiir all Deutschland geltend (Reden

266,37). . . . Zaune von Bratwursten, nebst andrem, was

um jene Zeit von Liigenmarchen gangbar sein mochte (Volks-

lieder 232, 7).

verschiedenes, was
Als er den Tag darauf gar verschiedenes angetroffen, was

dem Kurfiirsten und Landgrafen zur Verkleinerung gereiche

(Lessing: Briefe 158,23). Hier lieB sich von dem Gebrauche

der wahren Namen in der griechischen Komodie iiberhaupt

verschiedenes sagen, was von den Gelehrten so genau noch nicht

auseinandergesetzt worden (Hamb. Dram. 407, 25). Darauf er-

zahlte er noch verschiedenes, was damals mit Wilhelmen auf

seinem SchloB vorgegangen sein sollte (W. Meister II 322, 8).

manches, das (welches)

Was Lotte einem Kranken sein muB, fiihl' ich an meinem

eigenen armen Herzen, das iibler dran ist als manches, das auf

dem Siechbette verschmachtet (Werther 29, 14). Ja, es kam
wohl manches vor, das ihm durchaus miBfiel (W. Meister I

187, 20). So handelten sie noch manches ab, das sich besonders

auf die Frage bezog (W. Meister II 33, 34). . . . und dadurch an-

zeigten, daB sie unter sich manches abzutun hatten, das ihm ver-

borgen sei (W. Meister II 213, 7). Ich werde darum, da ich ja

von Deutschen iiberhaupt rede, manches, das von den allhier

versammelten nicht zunachst gilt, aussprechen als dennoch von

uns geltend (Reden 266, 36). . . . und wenn dann selbst in diesem

Kreise sich manches begab, das mich unvermerkt irre leitete,

wenn ich manches, das strafbar erscheinen mochte, mit nichts

anderm zu entschuldigen weiB, als mit . . . (Kater Murr 213, 31).
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Mich sollt' es wundern, wenn Euch nicht in kurzem so manches

klar wiirde das jetzt noch im triiben Dunkel liegt (KaterMurr

309, 29). So einen Strahl von gutem Vorurteile geben mir seine

Briefe fur manches, das ich an Klotz ausgesetzt (Krit. Walder

480, 6). Es haben sich auch unsere oberdeutschen Mundarten

manches einzelnen zu erfreuen, das in die gebildete Schrift-

sprache keinen Eingang fand (Kl. Schriften 291,46). Da hort

sich manches, das am Tage nicht laut werden darf (Zarathustra

464, 22).

Manches ist dariiber ausgemittelt worden, welches du,

o Leser! sogleich erfahren sollst (Kater Murr 99, 23). Eben von

Liscov's phantastischen Streichen wurde dann auch manches

erzahlt, welches auf den kleinen Johannnes ganz besonders

wirkte (Kater Murr 100,8).

manches, was
Wie manches konnte ich jetzt mit groBer Kalte tun, wenn

ich nur wollte, was mich damals irre machte (W. Meister II

98, 10). So unterhielten sie sich iiber manches, was
sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte (W. Meister

II 195, 19). Ich weiB manches, was Sie angeht (Lovell

278, 12). Ich habe manches, was sie sprach, aufge-

schrieben (Rom. Schule 304, 35). Dadurch wird bei der Dar-

stellung manches unnotig, was beim Schreiben und beim Lesen

die hochste Berechtigung hat (Technik 261,9). In alle dem ist

gar manches, was allgemein gefiihlt und gesagt wurde (D.

Machte 196,3). Wie manches heiBt schon argste Bosheit, was
doch nur zwolf Schuhe breit und drei Monate lang ist! (Zara-

thustra 213, 1).

mancherlei, was
Dieser Held erfahrt mancherlei, was schon aus den bisher

erorterten Spriichen und Liedern bekannt ist (Volkslieder 232,3).

vieles, das (welches)

Vielem namlich ist Ehe verheiBen und mehr als Ehe, —
Vielem, das fremder sich ist, als Mann und Weib (Zarathustra

277, 6). Und auch an euch ist vieles, das mich lieben und hoffen
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macht (Zarathustra 418, 21). Vieles, das diesem Volke gut hieB,

hieB einem andern Hohn und Schmach (Zarathustra 84, 8).

Sie setzet die Scharfsinnigkeit zum Grunde, welche ein Ver-

mogen der Seelen anzeiget, viel an einem Dinge wahrzunehmen,

welches andre . . . nicht wiirden beobachtet haben (Krit. Dicht.

99, 16).

vieles, was
Kommen wir auf seine Helden, so hat man auch da vieles

bemerket, was wider die Wahrscheinlichkeit lauft (Krit. Dicht.

191,32). Man weiB, wie schmutzig die Hottentotten sind; und

wie vieles sie fur schon und zierlich und heilig halten, was uns

Ekel und Abscheu erwecket (Laokoon 147, 21). Sie laBt also so

viel moglich weg, was zur Handlung nicht gehort (Krit. Walder
93, 16). Er besaB sodann vieles, was sich auf die romischen

Antiquitaten bezieht (Dichtung u. W. 36, 3). Vieles, was sie

taten, machte ihnen die Selbstverteidigung zur Pflicht (Sch.

Gesch. 29, 28). Ich konnte viel wieder erzahlen, was ich vor-

dem meinem guten Mortimer nicht glauben wollte (Lovell

211, 18). Viel war seitdem geschehen, was das politische Ver-

haltnis der beiden gestort hatte (Bilder 323,23).

vielerlei (hunderterlei), was
Auf diesem Wege wiirden auch die Pseudogrammatiker

dem Serbischen vielerlei anmuten, was ganz wider seiner Natur

stritte (Kl. Schriften 106,4).

Sie wissen hunderterlei darin zu sagen, was das Auditorium

fiir den Dichter oder fiir den von ihm bearbeiteten Stoff ein-

nehmen kann (Hamb. Dram. 37,9).

alles, das

. . . der nun nicht ruhen kann, bis er alles, das nicht ebenso

groB von ihm denken will (Reden 391, 25). Die Prinzessin drehte

sich zu dem Prinzen, dem wirklich iiber alles das der Strom der

Rede versiegt (Kater Murr 171,3). Sie wissen's ja, welchen

herzlichen Anteil ich an allem nehme, das Sie betrifft (Eich.

Briefe 141,30). . . . lehrte ich sie an der Zukunft schaffen, und

alles, das war —, schaffend zu erlosen (Zarathustra 290, 8).
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alles was
Alles, was Richard tut ist Greuel (Hamb. Dram. 359, 6).

Verloren war alles, was die Schweden im innern Deutschland

besaBen (Sch. Gesch. 410, 17). Dies ist so ziemlich alles, was
in der Poetik des Aristoteles iiber die Einheit der Handlung

vorkommt (Vorlesungen 75, 7). Wenig Wert hat alles, was
seinen Preis hat (Zarathustra 296, 27). So hatte L. mit allem,

was er Gutes sagt, wenig gesagt (Krit. Walder 49, 5). Man
unterrichtete den Arzt von allem, was indessen entdeckt worden

war (W. Meister II 319, 9). Im Athenaum liegt der Keim zu

allem, was die Romantik bringen sollte (Bliitezeit 57, 5). Ich

machte sie aufmerksam auf alles, was bevorstand (Dichtung

u. W. 243, 6). Er war vor kurzem in Wien gewesen und da-

selbst durch alles, was er sah, von Besorgnis vor den weit-

aussehenden Planen des Kaisers erfiillt worden (D. Machte

161, 3). Den Waffen dankte man alles, was man in Deutsch-

land erworben hatte (Sch. Gesch. 336, 23). Ich kann Dir unmog-
lich alles sagen, was ich denke (Lovell 322, 9). Sie fing an, alles

zu hassen, was sie erinnern muBte (Hamb. Dram. 139, 15).

Nun lief alles, was FiiBe hatte, dem Portale zu (Abderiten

145, 34). Wahrend daB sich ein Teil der Truppen in dem Rhein-

gau verbreitete, alles, was sich von Spaniern dort fand, nieder-

machte (Sch. Gesch. 231, 12). Alles, was katholisch war, und

etwas zu verlieren hatte (Sch. Gesch. 254, 20). Seine Liebste

hort einen Wechselgesang, dessen alles, was drinnen ist, sich

erfreut (Volkslieder 91, 21).

alles, was (in trajection)

Ueber den Leichtsinn der Kiinstler, iiber die Leerheit der

Dichter, und was alles noch mehr ist (W. Meister II 127,34).

Die Beschaftigung mit der Erziehung seiner Familie, und was

sich alles sonst noch sagen lieB, zu bedenken gegeben (Dichtung

u. W. 110,26). Sehr wortreich setzt er der auseinander, was

er noch alles tun werde (Kater Murr 216,11). Was alles

andererseits ihren Schritt entschuldigen und erklaren kann, ist

so selbstverstandlich, daB . . . (Bliitezeit 39, 30). Den General-

staaten selbst fiihrt er zu Gemute, was alles darin liege (D.
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Machte 138, 17). Wenn wir sahen, was sich alles dem festeren

Zusammenhang des Fiirstenbundes und seiner gemeinsamen

Tatigkeit in den Weg stellte (D. Machte 287, 15). Die allge-

meine Direktion des Konigs ging selbst dahin; wie ja vor Augen

liegt, was sich alles dafiir sagen lieB (D. Machte 350, 7). . . . die

nicht ordnen konnen, was sich alles auf sie einstiirmt (Bliitezeit

146,6). (Other cases: Ausbreitung 317,17; 202,18).

alles, was — das

Alles, was wir lernen und fassen, das lernen und fassen

wir durch die Nachahmung (Krit. Dicht. 97, 18). Alles, was
wider den Wohlstand lauft, alles, was guten Sitten zuwider ist,

das mu8 der Poet zu vermeiden wissen (Krit. Dicht. 217, 34).

Alles, was notig ist, dieselbe recht zu begreifen, das muB mit in

die Fabel kommen (Krit. Dicht. 654, 25). Alles, was in der

ganzen Tragodie vorgeht, das geschieht vor diesem Palaste

(Krit. Dicht. 678, 10). Er ist der einzige Zweck aller meiner

Arbeiten: alles, was ich fiir Persien tue, das tue ich fiir ihn

(Usong 280, 2).

allerlei, was
Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch dem

guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte (W. Meister I

48, 14).

was (interrogative), was (das, or relative adverb)

Und was glauben Sie, was ich entdeckte? (Less. Briefe

230, 4). Was ist hierin, was nicht hundert Vater tun wiirden?

(Hamb. Dram. 396, 28). Und was hat Hr. Kl. unter dem, was er

geschrieben hat, und schreiben wird, was hiebei gestellt zu

werden verdiente? (Krit. Walder 478, 16). Und was glauben Sie

wohl, Madame, was ich dagegen tue? (Reisebilder 180,36). Und
was konnte jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen

ware? (Zarathustra 223, 19).

Was ist in meinem Stiicke, das Euch hinderte? (Hamb.

Dram. 113, 14). Was laBt sich dariiber sagen, das den Eindruck

nicht eher schwachte? (Vorlesungen 211,25).

Ich mochte wissen, was der junge Mensch in der ganzen
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Geschichte spricht oder tut, dadurch er diesen Namen verdient?

(Hamb. Dram. 42,21).

was
Einer ihrer Balladenmanner eilte, was er konnte (Abderiten

250,11). Wir schmeichelten ihm, was wir konnten (Dichtung

u. W. 128,8). Lauft was Ihr konnt (Kater Murr 381,34). Bis

zum Ende suchte Gager zu retten, was zu retten war (Aufsatze

171,3).

Ein Ganzes ist aber, was Anfang, Mitte und Ende hat (Vor-

lesungen 73, 22). Es ist klar, daB eine Person in Gegenwart
anderer aui der Buhne nicht aussprechen darf, was diese nicht

horen sollen (Technik 202, 16).

So blieb ihm nichts zu tun iibrig, als was er tat (Hamb.
Dram. 165,20). Was an einem Orte Wirkung tat, verfehlte er

nicht am andern zu wiederholen (W. Meister 264, 26). Der eine

Teil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war, der andere

verteidigte, was er noch hatte (Sch. Gesch. 22, 35). Mit so viel

Klugheit als Mut benutzte er, was ihm die Gunst des Augen-

blicks darbot (Sch. Gesch. 212, 13). Was die Brust aller

Katholiken mit Unruhe erfullte, verkiindigte i h m GroBe und

Gliick (Sch. Gesch. 265, 26). Was in Dresden gefallt, miBfallt

vielleicht in Leipzig (Technik 312, 29). Nur was der Idee und

der Handlung dient, gehort der Kunst (Technik 262, 17). Statt

der Lehre, nicht nach Uuerreichbarem zu trachten, steht die, was
man habe, festzuhalten (Vorlesungen 103, 2). Sein Leiden war in

diesem Augenblick, was man Koma nennt (D. Machte 189,39).

Er ist, was ich einen romantischen Charakter genannt habe

(Bliitezeit 297, 20). Immer vergleicht er, was man kann, mit

dem, was man tun konnte (Bliitezeit 346, 4). Aber was so

brauste und rumorte, war weder die Miihle noch der Portier,

sondern derselbe Bauer, der mir vorhin den Weg nach Italien

nicht zeigen wollte (Taugenichts 25, 7).

Es gibt aber auch diese Lehre von der Handlung eine Regel,

was zu einem solchen Gedichte gehoret, und was nicht dazu

gehoret (Krit. Dicht. 654, 24). Nehmen Sie sich in acht, was
sie antworten (Abderiten 146,31). Sie gab daher dem Pater

Auftrage, was er ihrem Geliebten sagen sollte (W. Meister II
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308, 3). Konntet ihr den tausendsten Teil fiihlen, was Werther

tausend Herzen ist (Jugendbriefe 45, 10). Ich bitte Sie vergelten

Sie Ihrem Bruder, was er an mir getan hat (Goethe: Briefe XI

51,20).

Nun, wie gefallt Ihnen meine Iphigenia, Hekuba, Alceste

(oder was es sonsten war) (Abderiten 123,21). Man fuhr nun

iort, die notigen Anstalten zu Dekorationen und Kleidern, und

was sonst erforderlich war, zu machen (W. Meister II 32, 12).

Wilhelm dachte nicht an die Kleider, und was er sonst verloren

haben konnte (W. Meister II 50, 20). Die Prokuratoren bitten

um Abschriit, appellieren oder was sie sonst zu tun notig finden

(Dichtung u. W. 30,32). Er hatte daselbst einen guten Grund

in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Er-

ziehung rechnete, gelegt (Dichtung u. W. 40, 21). Meerschwein-

chen hin und wiederliefen, und was man nur sonst von artigen

Geschopfen wiinschen kann (Dichtung u. W. 74,2). Meinen Fiesco

und was ich sonst hinterlassen, geben Sie der Judith (Sch. Briefe

I 122, 16). ... so bleibe ich Ihnen meine Empfindungen und was

ich sonst noch an Sie zu bestellen habe . . . schuldig (Sch. Briefe

I 140, 27). ... so wird er noch einmal mustern, was irgend ent-

behrlich ist (Technik 311,3) ... starke Fragen fragend vor

Winden und Wettern und was immer auf Hohen ist (Zara-

thustra 408,21).

was (concessive)

Allein, was auch die Ursache davon gewesen sein mag, das

Gegenteil ist auBer Zweifel (Abderiten 13, 42). . . . (er)mache

mit den kleinen mechanischen Regeln, was er will (Hamb. Dram.

79, 3). Sage, was du willst, ich kann nicht langer bleiben

(Werther 76, 27). Er will ihr vergeben, was sie auch gegen ihn

gefehlt haben mag (W. Meister II 57, 28). Tilly erhielt Befehl,

was auch daraus erfolgen mochte, Bayerns Grenze mit seiner

Macht zu verteidigen (Sch. Gesch. 243, 22). Was Sie tun . .

.

schonen Sie Sich und meinen Stolz (Sch. Briefe I 106, 29). Sagen

Sie, was Sie wollen, es ist nicht moglich (Lovell 307, 4). Man
mag sagen und einwenden, was man will, (Reisebilder 448, 27).

Was man auch sagen moge — er ist unlesbar fur die moderne

Welt (Aufsatze 53,35). Was immer uns erschrecken und
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emporen mag an diesem erregten Tun, wir freuen uns doch, den

Dichter also zu sehen (Aufsatze 104,28). Was er auch immer
vorschlagen moge, allezeit sei der preuBische Hof gegen ihn (D.

Machte 446, 26). Und was er auch redet, er liigt — und was er

auch hat, gestohlen hat er's (Zarathustra 70, 2). Sag' doch, was
Du willst, gewarnt bist Du nun (Vor Sonnenaufgang 76, 4). Was
Sie auch sagen, ich kann mich nicht verteidigen gegen Sie

(E. Menschen 113, 27). Und er ist und bleibt demungeachtet der

oberste und heiligste Tempel von Abdera, was auch immer der

Priester Jasons dagegen einwenden mag (Abderiten 160, 36).

was mehr ist type

Aus dem Vater ist ein Onkel geworden, und was sonst der-

gleichen kleine Veranderungen mehr sind (Hamb. Dram. 378, 21).

Es mochte aber auch damit sein, wie es wollte, so sei es doch

ungereimt, aus Devotion gegen die schone Latona die ganze

Stadt und Republik Abdera zu einer Froschpfiitze zu machen —
und was dergleichen Behauptungen mehr waren (Abderiten

259, 25). Es war die Rede, ob die Sache gerichtlich werden

miisse, und was dergleichen mehr war (W. Meister II 88, 30).

. . . wenn einer einen Sack Hafer auigepackt hatte, der andere

ihm ein Loch hineinschnitt, und was dergleichen Artigkeiten

mehr waren (Dichtung u. W. 252, 14). ... ein Julia und den

jungen Pompejus wie durch Schiffbruch an den Strand ge-

worfen, wiewohl sie auf festem Lande reisen, und was der Ab-

geschmacktheiten mehr sind (Vorlesungen 133, 35).

was — betrifft

O, was die Musik betrifft, die ist eine Musik — wie man sie

nur zu Abdera hort (Abderiten 139,22). Sie waren, was die

Auffiihrung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei alien

Stellen einig (W. Meister II 30, 20). Was die Unterhaltung be-

traf, so drehte sie sich fast ganzlich um die Verhohnung des

gegenwartigen Menschen (Dichtung u. W. 206, 16). Was das

Ausland betreffe, so wollten wir dem eigenen Urteile jedweden

Beobachters die Entscheidung iiberlassen (Reden 344, 5). Der

Kater ist was sein physisches Wesen betrifft, doch eine gar
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narrische Kreatur (Kater Murr 317,32). Was aber den Kreisler

betreife, so sei er iiberzeugt (Kater Murr 118, 28). . . . daB, so viel

er wisse und sich erinnere, diese Form, was namlich die Ver-

sicherung der Liebe vor dem Beilager betrafe, in fiirstlichen

Hausern niemals iiblich gewesen sei (Kater Murr 169, 26). Was
mich betrifft, so weiB ich es nicht sonderlich zu schatzen (Reise-

bilder 103,8). Der kaiserliche Fiskal sollte untersuchen, was
dabei den Staat, die Provinz oder die gute Sitte betreffe

(D. Machfe 48, 4).

was — anbetrifit

Unter alien Volkern der Erde haben die Griechen, was den

sinnlichen, den bildsamen Teil der Religion anbetrifft, die beste

Mythologie gehabt (Krit. Walder 59, 10). Wir andern kehrten

alle nach unsern Wohnungen zuriick und schienen uns, was
unsere auBern Umstande anbetraf, in ein ganz gemeines Leben

zuriickgekehrt zu sein (W. Meister II 131, 15). Dafur rechne

ich aber auch auf Dich, was das Beten anbetrifft (Lovell 18, 24).

Was mich selber anbetrifft, so geht es mir ziemlich gut (Eich.

Briefe 20, 17). Was nun Droysen anbetrifft, so habe ich ihn

nur einmal gesprochen (Eich. Briefe 119, 17). Ich meine, was
die Hindernisse anbetrifft (Vor Sonnenaufgang 129, 8).

was — anlangt

Was mich anlangt, so gestehe ich frei heraus (Krit. Dicht.

726, 1). Was den Meister anlangt, so begniigte er, lange Zeit

hindurch, sich damit, mich fortzujagen (Kater Murr 94, 1). Mil-

ton's Talent war lyrisch und, was die Charakterzeichnung an-

langt, dramatisch (Aufsatze 42, 27). Was das Geldsammeln an-

langt, so hast Du ja gesagt (Vor Sonnenaufgang 18,4).

was — anbelangt

Was zweitens die Komodie anbelangt, so habe ich gesagt

(Hamb. Dram. 413, 12). Was also die Storche anbelange, so

waren solche ohne sein Zutun von selbst gekommen (Abderiten

222, 20). Was aber seine Wenigkeit anbelange, so sei er selten

krank (Reisebilder 43, 2). Und was die Religion anbelangt, so

weiB ich, was ich tue (Reisebilder 327, 30).
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was — belangt (angeht)

Was endlich die in Zukunft auBerdem etwa notig er-

scheinenden neuen Auflagen sowohl von der Novelle: „Aus dem
Leben eines Taugenichts", als den „Gedichten" und meiner Ge-

samtwerke belangt (Eich. Briefe 205,1).

Was nun vorerst den Abdruck des Textes angeht, so sind

die Grundsatze dariiber von selbst gegeben (Kl. Schriften 24, 6).

Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind

des Hauses Oesterreich (Sch. Gesch. 357, 6). Sie war, was sie

anging, sogar ehrlich genug (Bliitezeit 360, 29).

with pronoun antecedent expressed

Man konnte nichts geringfiigig nennen, was die Rechte und

Freiheiten der Abderiten betreffe (Abderiten 199, 22). . . . doch

dasjenige, was seine seltsamen Grillen betrifft (Vorlesungen

188,35). Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu er-

offnen, das seinen Vater betrifft (W. Meister I 166, 34). Aller-

dings kann man jetzt vieles auf die Nation schlieBen, was Ge-

schichte, Regierung und dergleichen anbetrifft (Krit. Walder

422, 18).

1st hingegen alles, was die Personen angeht, bekannt (Hamb,

Dram. 221, 28). Ich habe schon zu viel gesagt und weiB nicht, ob

ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht (W.

Meister I 61, 9). Ich soil Ihnen alles, was uns angeht, recht aus-

iiihrlich schreiben (Eich. Briefe 104, 29).

Sie wissen's ja, welchen herzlichen Anteil ich an allem

nehme, das Sie betrifft (Eich. Briefe 141,30).

Und obwohl in China alles, was das Frauenzimmer betrifft

(Usong 106, 16). In allem, was die Charaktere nicht betrifft

(Hamb. Dram. 112,6). Aber ich bin ein Barbar in allem, was

bildende Kunst betrifft (Sch. Briefe VII 21,21). Ich nehme, seit

ich mehr kenne, den warmsten Anteil an allem, was ihn betrifft

(Lovell 109, 16).

was — das

Was ich aber hier von den Deutschen sage, das gilt auch

von Schweden (Krit. Dicht. 80,7). Was ich aber an Opitzen ent-

schuldigen muB, das werde ich gewiB an keinem andern loben
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(Krit. Dicht. 281, 5). Was Corneillen aber erlaubt war, das muB
Voltairen recht sein (Hamb. Dram. 205, 24). Was Goldoni iiir

das italienische Theater tat, das muB ich fiir das deutsche zu

tun folglich bleiben lassen (Hamb. Dram. 449,21). Was ich

iibrigens lernen oder nicht lernen mochte, das war dem Oheim
vollig gleich (Kater Murr 88,33). Was uns aber an Quantitat

fehlt, das ersetzen wir durch Qualitat (Reisebilder 220,5). Was
Priigel sind, das weiB man schon; was aber die Liebe ist, das

hat noch keiner herausgebracht (Reisebilder 319, 4). Was aber

darauf folgt oder was vorhergegangen, das wissen wir gar nicht

(Bilder 265,21). ... so moget ihr von mir begehren, was ihr

immer wollt, das soil ich alsbald verrichten (Kl. Schriften 60, 5).

Was er sprach, das war er (Aufsatze 123, 11). Der Kaiser bat,

ihm anzugeben, was darin zweideutig erscheine; das solle man
andern (D. Machte 59, 1). Was ich nicht bin, das, das ist mir

Gott und Tugend (Zarathustra 137,9). Was uns nicht nieder-

wirft, das macht uns starker (E. Menschen 130, 17).

Was sie nicht wissen, das mogen sie fragen! (Hamb. Dram.

138, 23). Und was an ihnen hervorblickt, ist das was HaBliches?

(Krit. Walder 58, 6). Was du tief in deinem Gemut empfunden,

was dir gelang, herrlich und kraftig in das Leben zu rufen, das

erfreut jetzt deine ganze Seele? (Kater Murr 252, 31). Was der

Pobel ohne Griinde einst glauben lernte, wer konnte ihm durch

Griinde das umwerfen? (Zarathustra 422, 17).

compound antecedents

Doch weiB man insbesondre diejenigen oder denjenigen

nicht zu nennen, die am ersten Hand ans Werk gelegt haben

(Krit. Dicht. 691,2). . . . daB der Fehler bloB an diesem oder

jenem liege, der eine Viertelstunde zuvor seinen guten Willen

ebenso stark beteuert hatte (Abderiten 164,37). Denn bis alle

und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird

(Dichtung u. W. 241, 28). Wenn der Kaiser die deutsche Sprache

als ein Mittel brauchen wollte, seinen Einheitsstaat iiber Ungarn

auszubreiten — wie er denn alle und jede, die des Deutschen

nicht machtig seien, von seinen Anstellungen ausschloB (D.

Machte 399, 7).
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Ihm und allem, was nicht weiblich war, war der Garten frei-

lich verboten (Usong 15,22). Ihm und alle, welche bei dem
Raub beteiligt waren, traf Verderben (Bilder 190, 10).

Dtirft ich Sie bitten, sich urn nachiolgende Hamanische
Schriften zu bemuhen, und solche, oder was Sie davon auf-

treiben an meine gewohnliche Adresse nach Frankfurt mit dem
Postwagen zu schicken (Jugendbriefe 120, 15).

Alles dieses und noch viel mehr, was ebenso leicht unter

einer groben Kutte wie unter einem feinen Modefrack seinen

Platz zu finden weiB (Reisebilder 393,23). Ein guter Diener

aber weiB alles, und mancherlei auch, was sein Herr sich selbst

verbirgt (Zarathustra 378, 16).

Natalie und ich, die wir doch nur einen entfernteren Anteil

nehmen, wir waren genug gequalt (W. Meister I 245, 2).

displaced antecedent

Anstatt zu genieBen, was da ist, rasoniert man dariiber, was
da sein konnte (Abderiten 167, 16). (Er) dachte nicht daran,

was er oft gegen den Boileau gesagt hatte (Krit. Dicht. 719, 27).

Ich glaube dir darin, lieber Bruder, was du mir von wegen
meiner Briefe sagst (Lovell 91, 12). LaB mich dariiber schweigen,

was sich jetzt begab (Kater Murr 20,2). Allerdings ist die

Ansicht dariiber, was auf der Buhne darstellbar und wirksam
sei, nicht zu alien Zeiten gleich (Technik 62, 32). Sie (die Eule)

sitzt in ihrem finstern Kammerlein und sieht libel dazu, was in

der Dunkelheit vorgeht (Volkslieder 122, 22). Davon, was man
vermutete, er sei eifersiichtig dariiber geworden, finde ich keine

Spur (D. Machte 328, 12). Ich suchte den Einsiedler, der allein

in seinem Walde noch nichts davon gehort hatte, was alle Welt
heute weiB (Zarathustra 376,11). Denken Sie doch daran —
was wir gesprochen haben (E. Menschen 127, 5).

Was in den neuerern Ertragliches ist, davon bin ich mir

sehr bewuBt (Hamb. Dram. 448, 30). Was sonst diese Blatter

werden sollten, dariiber habe ich mich in der Ankiindigung er-

klart (Hamb. Dram. 451,27). Berechnet euer Vermogen, und
was euch von eurer Notdurft iibrig bleibt, davon verwehr' ich

euch nicht, ihr ein Geschenk zu machen (Werther 13, 16). . . .
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denn was mogiich oder nicht mogiich sei, und was man von
dem Stiicke weglassen konne, daruber vvaren beide sehr ver-

schiedener Meinung (W. Meister II 12,23). Was der Mensch
durch konsequente Anwendung seiner Krafte, seiner Zeit hervor-
bringen konne, daruber ward viel gesprochen (W. Meister II

176,11). Denn ich sage dir, was du von mir begehrst, dazu
sieh bald (Jugendbriefe 113, 21). Was ich aber in Zweifel ziehe,

— dafiir komme ich aus Europa (Zarathustra 445,11). Was
wir fur wirklich und alltaglich halten, davon sollten die auBer-

sten Wurzelfasern bloBgelegt werden (Blutezeit 307,11).

(clause), das
Meyer fiihrte, der in deine Mutter verliebt war, und dich

sehn und dir was schenken wollte, das sie aber nicht litt (Jugend-
briefe 34, 26).

(clause), welches

Aber ein solcher Philosoph, der von der Poesie philoso-

phieren kann, welches sich nicht bei alien findet (Krit. Dicht.

93,9). Und er tut es auch wirklich nicht; welches die Schon-
heit wohlbeachteter Charaktere ist (Krit. Dicht. 663,6). Dort
sehe ich einen am Galgen, und hier einen, gegen welches der

Galgen noch ein Kinderspiel ist, mit einem Teufel vom Weibe
verheiratet (Less. Briefe 149, 13). Aber auBerdem, daB er keinen

Geschmack hatte, oder, welches auf eins hinauslief, daB ihm
nichts schmeckte, was er nicht selbst gekocht hatte (Abderiten

135, 10). So nahm ich mir vor, sorgfaltiger nachzuschreiben,

welches mir urn so eher gelang, als ich (Dichtung u. W. 179, 18).

Den Mangel an Reiterei wuBte er dadurch zu ersetzen, daB er

FuBganger zwischen die Reiter stellte, welches sehr oft den Sieg

entschied (Sch. Gesch. 161,6). Ich bin so kleinmutig und so

gedemutigt, als wenn ich jemand ermordet hatte, welches Gott

Zeit meines Lebens verhiiten moge (Lovell 252,31). Ich glaube

zu fiihlen, daB ich dich nicht mehr so liebe, als sonst, welches

mich sehr schmerzt (Kater Murr 185,3). Nach der 49sten soil

Kappe in den Nibelungen soviel als Mantel bedeuten, welches

man zugeben kann, ohne . . . (Kl. Schriften 98, 10). Der Ver-

fasser ist nicht bloB Mitglied der Berliner Sprachgesellschaft,
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sondern auch Wolkianer, welches ihn fiir einige unserer Leser

sogleich naher schildert (Kl. Schriften 177,2).

(clause), was
Denn sie hat ihn verleitet, was bei dem Tasso, so simpel

und natiirlich, so wahr und menschlich ist (Hamb. Dram. 8, 17).

Und unser Freund war mit allem zufrieden, was ihm seinen

Urlaub auf einige Wochen erleichterte (W. Meister II 74, 27).

Heut kann ich dir schon Hoffnung geben, was ich vorgestern

nicht konnte (Jugendbriefe 129, 15). Hier erfuhr der schwedische

Kanzler, das dreiBig Kaiser vor ihm mit herber Wahrheit emp-

funden, daB unter alien miBlichen Unternehmungen die aller-

miBlichste sei, von den Deutschen Geld zu erheben (Sch. Gesch.

331, 19). Unter den iibriggebliebenen Stticken des Aeschylus

haben wir, was unendlich merkwiirdig ist, eine vollstandige Tri-

logie (Vorlesungen 6, 12). Wenn einst, was Gott verhiite, in der

ganzen Welt die Freiheit verschwunden ist (Reisebilder 437, 5).

Die Vaterlandsliebe muB warme Teilnahme an der Handlung

aufregen, was sie allerdings in Shakespeares Zeit und Volk

reichlich getan hat (Technik 25, 3). Wir beklagen nur, was der

Dichter selbst aufs bitterste bereut hat, daB er dem marchen-

haften Charakter des Stiicks nicht treu geblieben (Aufsatze

100,7). Ueberdies wollte man nicht, daB die Besprechung die

Gestalt eines Kongresses gewinne, was Aufsehen erregen und

auch die Ungarn stutzig machen konnte (D. Machte 428, 37). Da-

mit hing zusammen, daB Schleiermacher ganz unkiinstlerisch

war, was aber nicht storend empfunden ward (Bliitezeit 21, 1).

Der Wunsch der Scheidung ging diesmal von der Frau aus, die

sich mit einem andern zu verheiraten beabsichtigte, was niemand

besser begriff als Werner selbst (Ausbreitung 155, 13).

Salomon unter dem Galgen bittet sich zu guter Letzt aus,

noch einmal blasen zu diirfen, was der Heide zugibt (Kl. Schrif-

ten 33, 26). Um sich an den Scherzen andrer zu belustigen, oder

selbst zu scherzen, ist sogar diese Stimmung notig (Vorlesungen

175, 19). . . . im Cafe Royal, gut zu essen und Champagner zu

trinken, was ihnen oft mehr Geld kostet, als sie mitgebracht

(Reisebilder 413, 15). Was schon vor dem Ausbruch des dreiBig-



— Ill —

jahrigen Krieges den Widerspruch erregt hatte, die AnmaBung
der Gerichte die Gesetze auszulegen, bildete nochmals eine

groBe Beschwerde (D. Machte 163, 33). Was Kaiser Josef selbst

als sein Ziel bezeichnete, die Barbaren aus Europa zu verjagen,

verhallte wie ein Wort, das niemand in die Seele ging (D. Machte

326, 23).

Ich leide viel: denn ich habe verloren, was meines Lebens

einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft, mit der ich

Welten um mich schuf (Werther 88, 13). In einer formlichen

Entsagungsakte uberlieB er demselben, was ihm nicht mehr zu

nehmen war, Oesterreich und das Konigreich Ungarn (Sch.

Gesch. 41, 33). Sie kommt zuriick voll Entsetzen, und beschreibt,

was sie im Tempel gesehen, einen blutbefleckten schutzflehen-

den Mann (Vorlesungen 11,2). . . . denn am leichtesten erwirbt

er durch ihn, was ihm gewohnlich fehlt, genaue Kenntnis des

Wirksamen auf der Biihne (Technik 314, 7). Was er so lange

vergebens ersehnt hatte, Freundschaft und Liebe, fand Friedrich

reichlich in Berlin (Bliitezeit 19, 11).

Nackt und bios, schwach und diirstig, schuchtern und un-

bewaffnet: und was die Summe seines Elendes ausmacht, aller

Leiterinnen des Lebens beraubt (Ursprung 26,11). Und was
die Hauptsache ist, der Ausbruch der Feindseligkeiten. zwischen

Oesterreich und RuBland wurde vermieden (D. Machte 15, 28).

Ein solcher Mann fand sich in dem Reichskanzler Oxenstierna,

dem ersten Minister und, was mehr sagen will, dem Freunde des

verstorbenen Konigs (Sch. Gesch. 327, 24). Sie sind doch ge-

kleidet, genahrt, ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt

und geliebt (Werther 58, 20). Aber Demokrit war aus dem
besten Hause in Abdera, und, was noch mehr zu bedeuten hat,

er war reich (Abderiten 48, 3).

Aber hier steht er, und — was beinahe noch arger, noch

unglaublicher als die Tat selbst ist — er bekennt sich von freien

Stiicken dazu (Abderiten 236, 11). Nicht der Philosoph, der weg-

leugnet und verspottet, sondern was schwerer ist, der den Ur-

sprung scheinbar vernunftwidriger und doch so natiirlicher

Meinungen begreiflich macht (Vorlesungen 208, 23). Doch, was

mir das Merkwiirdigste schien, kein Schlusselloch war zu sehen
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(Dichtung u. W. 72, 24). Taglich wird sie dringender, daB ich

sie heiraten soil, und, was das Traurigste ist, alle ihre Munter-

heit, ihre Laune ist hin (Lovell 311,21).

wer with pronoun antecedent

Fur wen ich zu frei schreibe, der sage mir: (Krit. Walder

474, 17). An diese Glaubigen soil der nicht sein Herz binden, wer

meiner Art unter Menschen ist; an diese Lenze und bunten

Wiesen soil der nicht glauben, wer die fliichtig-feige Menschen-

art kennt (Zarathustra 264, 16 u. 18). Des Bellerophontes Sonne

stritten um die Erbschaft, und derjenige sollte sie erhalten, wer

von des Kindes Brust, ohne es zu versehen, einen Ring ab-

schieBen wiirde (Kl. Schriften 76, 30). Hamburg hatte einen

deutschen Dryden in der Nahe, und ich brauche ihn nicht noch

einmal zu bezeichnen, wer von unsern Dichtern Moral und

Kritik mit attischem Salze zu wiirzen so gut als der Englander

verstehen wiirde (Hamb. Dram. 38, 4). Das scheue MiBtrauen

gilt ihr gering, und jeder, wer Schwiire statt Blicke und Hande

will (Zarathustra 279,9).

so*

Nicht alle, die den guten Geschmack haben wollen; sondern

nur die, so ihnen wiederherstellen wollen (125,6). Aber in

denen, so sie aus neuern Zeiten entlehnet (174,22). Zuforderst

muB der, so jemanden loben will (615, 14). Bei denen aber, so

sich auf eine prahlerische Art mit seltsamen Ueberschriften

breit gemacht haben (618, 15). Abneigung fur die, so ihm schad-

lich sind (Ursprung 102, 1). Diejenigen, so vor andern gliick-

lich darin waren, erhielten den Beifall der andern (68, 11). Ja

sogar diejenigen, so ihn vieler Fehler beschuldigt (88,21). Der-

jenige, so darunter begraben liegt, muB anfangen zu reden

(171,28).

Dadurch konnten sie dasjenige, so sie bei sich empfunden

hatten, desto lebhafter ausdriicken (69, 25). Die Fabel ist haupt-

* All cases of the use of so, with but one exception, appear in Krit. Dicht.
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sachlich dasjenige, so der Ursprung und die Seele der ganzen

Dichtkunst ist (141,31). Hier ist das Wortchen nur eigentlich

dasjenige, so den ganzen Nachdruck gibt (302,8). Allein wir

finden in seiner Politik zum wenigsten im I., II. und III. Haupt-

stiicke etwas, so uns auf die rechte Spur helfen kann (94, 18).

In einer solchen Schrift wiirde hernach manches stehen, so ihr

Verfasser niemals gedacht hatte (321, 10). . . . da er zwar den

Namen der Elegie nicht ausdriicklich dariiber geschrieben, aber

doch alles, so dazu gehoret, beobachtet hat (479,22). (Other

cases: 199,22; 324,20; 517,10; 654,12; 701,21).

wo
Jene (Fabeln) sind die, wo man unverniinftige Tiere oder

wohl gar leblose Dinge so reden und handeln laBt, als wenn sie

mit menschlicher Vernunft begabt waren (Krit. Dicht. 144,21).

Zumal diejenigen (Ueberschriften) nicht, wo man allemal ganze

weitlaufige Erklarungen hinzusetzen muB (Krit. Dicht. 577, 27).

Wir finden aber in den asopischen Fabeln unzahlige solche (Be-

gebenheiten), wo teils verniinftige Menschen, teils Tiere und

Baume aufgeftihret werden (Krit. Dicht. 145, 5). Ja, mein Herr,

ich habe sie gelesen; und diese eben sind es, wo ich Sie er-

wartete (Less. Briefe 154, 19). Die schonsten Stellen des Ge-

dichtes sind jene, wo der Dichter die Schranken des Epos ge-

radezu iiberspringt (Aufsatze 39,36). In geistlichen Gesangen

miissen die BuBlieder und andre, wo ein trauriges Wesen

herrscht, so abgefaBt werden (Krit. Dicht. 380, 2).

pronominal antecedent with relative adverb

Er bezeichnete die Hauser, und zum Ungliick befand sich

auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte (Dichtung u. W.
259, 33). Ich fordere eine weit tiefer liegende, innigere, geheim-

nisvollere Einheit, als die ist, womit, wie ich sehe, die meisten

Kunstrichter sich begniigen (Vorlesungen 79,38). Zur leichten

Uebersicht seiner Werke wird es dienlich sein, die Stiicke,

worin er romische Geschichte behandelt hat, zusammenzustellen

(Vorlesungen 129,26). Nie hat der menschliche Geist groBere

Kombinationen ersonnen als die, wodurch die alten Jesuiten den
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Katholizismus zu erhalten suchten (Rom. Schule 299, 28). Die

epischen Gedichte heiBen hier alle diejenigen, darin der Poet

selber redet (Krit. Dicht. 165,13). Ich werde dir zeigen: DaB
diese so beriichtigte Oper dasjenige gar nicht ist, wofiir man
sie ausgibt (Krit. Dicht. 724,23). Es sind Dinge darunter, die

Ihnen vielieicht noch wunderbarer vorkommen wiirden als die-

jenigen, wovon die Rede war (Abderiten 26, 26). Ein Zug war
es, demjenigen vollig gleich, wodurch unsere Seele zu einem

abwesenden Geliebten gefiihrt wird (W. Meister II 114, 29). Aber
Manner seiner Art stehen unter andern Klugheitsgesetzen, als

diejenigen sind, wonach wir den groBen Haufen zu messen
pflegen (Sch. Gesch. 405,26). Ich bitte, wahrend dieser Be-

trachtung ja nicht zu vergessen, daB ein durch dieses Vermogen
hervorgebrachtes Bild eben als bloBes Bild, und als dasjenige,

worin wir unsere bildende Kraft fiihlen, gefallen konne (Reden

284, 29). Die schonsten unsrer Volkslieder sind freilich die-

jenigen, worin die Gedanken und Gefiihle sich mit den Natur-

bildern innig verschmelzen (Volkslieder 13, 27).

Es sind eben dieselben (Mittel), wodurch man gesunde

Menschen hindert, wahnsinnig zu werden (W. Meister II 65, 20).

Der Poet hat seine Gedichte Liebestranen genennet; aber mich

diinkt, es sind solche, davon Canitz geschrieben (Krit. Dicht.

484, 23). . . . unter den wenigen aber solche (Minnelieder),

worin er sagt (Volkslieder 385, 15). Denn diese (Schonheit) ist

es, womit der Geschmack zu tun hat (Krit. Dicht. 120, 7). Allein

da sich unter den Gesetzen der Stadt Abdera keines finde, worin

der vorliegende Fall klar und deutlich enthalten sei (Abderiten

186, 13). Die Kiinste sind das, wozu wir sie machen wollen (Less.

Briefe 172, 26). Und ohne Zweifel lag der Grund, weswegen man
sie schon fand, in allem dem, warum man sie nicht fur haBlich

hielt (Abderiten 32, 15). Wie ich denn iiber alles das, wovon
iedermann so einig weiB als ich, nicht gerne ein Wort verliere

Werther 89, 28). Nun aber gar iiber das mit Widersachern zu

streiten, woriiber man sich kaum mit Freunden verstand, schien

mir unniitz (W. Meister II 120, 36). So z. B. vermissen wir das,

woraus einige Zeilen im Worterbuch S. 724 angefiihrt werden

(Kl. Schriften 222, 24). Immer glaubt er an das, womit er am
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srarksten glauben macht, — glauben an sich macht! (Zara-
thustra 74,2). Gedenk, daB wir dasjenige lieben, wodurch wir
glucklich werden (Usong 285, 16). Freilich nicht mit dem heitern

FleiBe, der zugleich dem Geschaftigen Belohnung ist, wenn wir
dasjenige, wozu wir geboren sind, mit Ordnung und Folge ver-

richten (W. Meister I 73,31). Einleuchten des vollkommenen
Widerspruches aus demjenigen, woran man bisher treuherzig

geglaubt hat, erregt Lachen (Reden 345, 26).

Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wovon sie sein

Muster unter sich selbst haben (Hamb. Dram. 66, 12). Nur noch
mehr Schade urn den ehrbaren Tadel unsrer Kunstrichter, die

etwas in Griechenland suchen, worauf kein Grieche Anspruch
machen will (Krit. Walder 300, 6). Denn er wiinschte zu leb-

haft, der schonen Grafin irgend etwas vorzutragen, was sie

interessieren, wodurch er ihr gefallen konnte (W. Meister I

158, 12). So fand sich immer etwas, wodurch sie verdrangt und
beiseite geschoben wurde (Dichtung u. W. 189, 19).

So glucklich sei Hamburg in allem, woran seinem Wohl-
stande und seiner Freiheit gelegen (Hamb. Dram. 4,3). Er
schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte (W.
Meister I 155, 12). Denn zuvorderst fehlt alles, woran ich mich
zuerst geiibt (Dichtung u. W. 5, 6). Aber alles, wozu die Leute
des Dorfs gebraucht werden miiBten, diirfte zu schwer und zu
weitlaufig sein (Sch. Briefe I 126, 15). . . . dann nab' ich alles

vergessen, woruber ich klagen konnte (Lovell 290, 16). . . . doch
alles, wodurch der feste Bau, der Glanz der Kirche befordert

werden kann, muB geschehen (Kater Murr 370,7). Kurz alles,

worauf kein Nachdruck liegt, driicken sie in der jedermann ver-

standlichen Sprache aus (Kl. Schriften 167, 2). Das gibt es alles

nicht, wovon du sprichst (Zarathustra 22, 30).

Erratum. For p. 42, 8 lines from the foot, read: and Tieck. These
figures show a strong tendency toward the
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